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Vorwort

�� Wettbewerb der
Werkstoffe ��
Prof. Dr.-Ing. habil. Olaf Keßler
Liebe Leserinnen und Leser,

S

tähle galten über Jahrzehnte als Werk
stoffgruppe der Wahl für die Herstellung
von Automobilkarosserien. Sie konnten sich
aufgrund ihrer relativ hohen Festigkeiten, der
guten Verarbeitbarkeit mittels zahlreicher
Fertigungsverfahren und der vergleichswei
se geringen Kosten durchsetzen. Aufgrund
s teigender Anforderungen an Kraftstoff
verbrauch und Schadstoffemissionen ge
wann das Thema Leichtbau im Automobil
bau zunehm end an Bedeutung. In den
1990er Jahren wurden erstmals in größe
rem Umfang Automobilkarosserien aus
Aluminiumlegierungen in die Großserien
fertigung eingeführt. Damit Aluminium
legierungen ihren Vorteil der deutlich geringe
ren Dichte gegenüber Stahl im Automobilbau
ausspielen konnten, waren zahlreiche Neu
entwicklungen notwendig. Dazu zählten
neue Bauweisen, neue Werkstoffe und ver
besserte Fertigungsverfahren. Die neue
„Space Frame“ Bauweise bestand aus einem
Skelett aus Strangpressprofilen, die durch
Gussknoten miteinander verbunden und durch
Blechkomponenten versteift wurden. Neue
schnellaushärtende Aluminium-MagnesiumSilizium-Legierungen ermöglichten eine
Verarbeitung im gut umformbaren kaltaus
gelagerten Zustand und eine anschließende
Integration der Warmauslagerung in das
Lackeinbrennen der Karosserie.
Nun schienen Aluminiumlegierungen die
zukünftige Werkstoffgruppe der Wahl für
die Herstellung von Automobilkarosserien
zu sein. Doch die Stahlhersteller stellten
sich diesem Wettbewerb. In den 1990er und
2000er Jahren wurden zahlreiche große
internationale Verbundforschungsprogram
me zur Entwicklung neuer höherfesterer
Stahlq ualitäten durchgeführt. Daraus

resultierten u.a. Komplexphasenstähle,
Transformation Induced Plasticity (TRIP) Stähle und pressgehärtete Stähle, die mit
unterschiedlichen Ansätzen eine signifikante
Festigkeitssteigerung bei befriedigender
Dukt ilität erzielten. Während bei Kom
plexphasenstählen Mischgefüge mit Bainit
und Martensit zum Einsatz kamen, nutzen
TRIP-Stähle eine mechanisch induzierte
Austenitumwandlung. Bei pressgehärteten
Stählen kam mit dem Warmformhärten eine
für den Karosseriebau neuartige Fertigungs
technologie zur Anwendung.
Aber in dem immer währenden Wettbewerb
der Werkstoffe holten die Aluminiumlegie
rungen wieder auf. Sie führten neuartige
höherfeste Aluminium-Zink-MagnesiumLegierungen ein und überwanden deren
Nachteil einer geringeren Duktilität durch
eine Adaption des Presshärtens, d.h. durch
ein Warmformhärten. Dieser stetige Wett
bewerb der Werkstoffe führt heute dazu,
dass zahlreiche Automobilkarosserien als
Mischbauweisen aus Aluminiumlegierungen
und Stählen hergestellt werden. Die Nutzung
verschiedener Werkstoffe in Mischbauweisen
erfordert innovative Fügeverfahren, die den
Charakteristika der verschiedenen Werkstoffe
Rechnung tragen. Dadurch rücken mecha
nische Fügeverfahren zunehmend in den
Vordergrund.
Eine vergleichbare Entwicklung konnte im
Flugzeugbau beobachtet werden. Dort galten
Aluminiumlegierungen über Jahrzehnte als
Werkstoffgruppe der Wahl für Rumpf- und
Flügelstrukturen. Aber auch hier stiegen die
Anforderungen, den Kraftstoffverbrauch zu
senken. Daher fand eine dichtespezifisch noch
steifere und festere Werkstoffgruppe, die

Kohlenstofffaserverstärkten Polymerwerk
stoffe (CFK), zunehmendes Interesse.
Nachd em die Herstellungsverfahren zur
serientauglichen Herstellung von großen
CFK-Strukturen weiterentwickelt wurden,
fanden in den 2000er und 2010er Jahren
Erstflüge und Indienststellungen von großen
Passagierflugzeugen mit hohen CFK-Anteilen
in Rumpf- und Flügelstrukturen statt. Der
Weg zu einer Dominanz der CFK-Werkstoffe
schien vorgezeichnet. Die Aluminiumwerk
stoffe, die im Automobilbau den Wettbewerb
gestartet hatten, gerieten im Flugzeugbau
selbst unter Druck und reagierten mit neu
entwickelten verbesserten Werkstoffen
und Fertigungsverfahren. Dichtespezifisch
steifere und festere Aluminium-Lithiumund Aluminium-Scandium-Legierungen sowie
die neuartigen Gestaltungsmöglichkeiten
der additiven Fertigung machen Aluminium
legierungen heute wieder zu einer ernstzu
nehmenden Alternative im Flugzeugbau.
Die Mitglieder des Wissenschaftlichen
Arbeitskreises der Universitätsprofessuren
der Werkstofftechnik (WAW) sind bei vielen
dieser Entwicklungen Treiber des Wett
bewerbs der Werkstoffe. Die vorliegen
de Jahresbroschüre zeigt, welche wichti
gen Beiträge die WAW-Mitglieder bei der
Entwicklung zukunftsträchtiger Aluminium
legierungen und Stähle leisten.

Prof. Dr.-Ing. habil. Olaf Keßler
Lehrstuhl für Werkstofftechnik,
Universität Rostock
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�� Wie funktioniert …
piezoelektrische Messtechnik?��
In der industriellen Fertigung zählt die piezoelektrische Sensorik mittlerweile zu den
Schlüsseltechnologien für den wirtschaftlichen Erfolg. Innerhalb der Fertigungskette
von produzierenden Unternehmen sorgt die, auf dem piezoelektrischen Prinzip
beruhende, Messtechnik für eine markante Erhöhung der Prozesssicherheit sowie
für eine nachhaltige Produktivitätssteigerung – und macht damit den Weg frei zu
einer Null-Fehler-Produktion in Füge-, Montage- und Prüftechnik. Ein Blick auf die
Funktionsweise und die Vorteile, veranschaulicht die Wichtigkeit dieser Technologie.

D

4

sche Ladung am Bereichskondensator propor
tional zur wirkenden Messgröße.

Bild 1: Mit dem Quarzkristall lässt sich der piezoelektrische Effekt besonders gut nutzbar machen: Es er
zeugt bei mechanischer Belastung ein Ladungssignal,
das direkt proportional ist zur einwirkenden Kraft.

n Transversaleffekt: Bei der Ausnutzung

des Transversaleffekts ist es möglich,
durch eine geeignete Formgebung und An
ordnung der Piezoelemente eine größere
Ladungsausbeute zu erreichen. Elemente,
die den Transversaleffekt aufweisen, eig
nen sich für hochempfindliche Druck-,
Dehnungs- und Kraftsensoren.
Ladungsverstärker wandeln die von einem
piezoelektrischen Sensor abgegebene Ladung
in eine proportionale Spannung um. Der Ver
stärker wirkt als Integrator und kompensiert
ständig die vom Sensor abgegebene elektri

Mit Quarzsensoren lassen sich Kräfte sowohl
direkt als auch indirekt messen. Bei der direk
ten Messung liegt der Sensor voll im Kraftfluss
und misst die ganze Kraft. Das ergibt eine
hohe Messgenauigkeit, die nahezu unabhän
gig vom Angriffspunkt der Kraft ist. Kann der
Sensor nicht direkt in den Kraftfluss platziert
werden, misst der Sensor nur einen Teil der
Kraft und der Rest fließt über die Einbau
struktur, den so genannten Kraftneben
schluss, ab. Bei indirekter Kraftmessung wird
mit Dehnungssensoren die Prozesskraft indi
rekt über die Strukturdehnung gemessen.
Quarzsensoren sind außerordentlich stabil,
robust und kompakt. Daher sind sie nicht nur
in der Forschung und Entwicklung, sondern
auch in Produktion und industrieller Prüf
technik weit verbreitet.
Vorteile von Piezo-Sensoren
Die Messung mit piezoelektrischen QuarzKraftaufnehmern bietet für die dynamische
und quasistatische Messung viele Vorteile.
Eine dynamische Kraftmessung ist beispiels
weise bei den Alterungs- und Belastungs
untersuchungen an Kraftfahrzeugkomponen
ten erforderlich. Die Quarz-Kraftaufnehmer
bestehen aus aktiven Sensorelementen.
Diese erzeugen ein lineares Ladungssignal am
Ausgang, das zur einwirkenden Kraft propor
tional ist. Deshalb können sie für mehrere
Messbereiche verwendet werden, da die
Kraftmessung direkt über die Sensorelemente

960-143d-08.15

ie piezoelektrische Messtechnik eignet
sich besonders gut für die Optimierung
und Kontrolle von Fertigungsprozessen, mit
tels Kraft-, Druck-, Beschleunigungs- und
Drehmomentmessung. Der in der Sensor
technik verwendete Quarzkristall erzeugt bei
mechanischer Belastung ein Ladungssignal,
das direkt proportional zur einwirkenden Kraft
ist. Der Vorteil: Durch die hohe Steifheit des
Kristalls sind die Messwege entsprechend
klein. Sie liegen meist im Bereich weniger
Mikrometer. Laufen die zu prüfenden Prozesse
schnell und dynamisch, erweist sich die hohe
Eigenfrequenz des Quarzes als vorteilhaft.
Abhängig von der Lage der polaren Kristall
achsen zur einwirkenden Kraft unterscheidet
man verschiedene Piezoeffekte:
n Longitudinaleffekt: Beim Longitudinal
effekt entsteht die Ladung auf den An
griffsflächen der Kraft und kann dort über
Elektroden abgenommen werden. Piezo
elemente mit dem Longitudinaleffekt sind
empfindlich auf Druckkräfte und eignen
sich vor allem für einfache und robuste
Sensoren zur Messung von Kräften.
n Schub- oder Schereffekt: Beim Schuboder Schereffekt ist die piezoelektrische
Empfindlichkeit wie beim Longitudinaleffekt von der Form und Größe des Piezo
elements unabhängig. Schubempfindliche
Piezoelemente werden für Schubkraft-,
Drehmoment- und Dehnungssensoren sowie für Beschleunigungssensoren verwen
det. Sie eignen sich zum Bau von Sensoren,
die auch bei Temperaturänderungen ein
ausgezeichnetes Verhalten aufweisen.
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und nicht indirekt über die Verformung einer
Struktur erfolgt. Aus diesem Grund können
diese Messelemente über mehrere Dekaden
messen und müssen somit während der Mes
sung von verschiedenen Kräften nicht ge
tauscht werden.
Ein weiterer Vorteil bieten die Piezo-Sensoren
bezüglich Überlast-Schutz: Piezoelektrische
Quarz-Kraftaufnehmer reagieren auf Belastung,
nicht auf Dehnung. Das bedeutet, dass wäh
rend der Messung praktisch keine Auslenkung
auftritt. Die meisten Aufnehmer haben eine
Druckfestigkeit von 3,0 x 108 Pa, wodurch eine
massive Überlastung möglich ist, ohne zu ris
kieren, den Aufnehmer zu zerdrücken. Sogar,
wenn der Aufnehmer über seinen zulässigen
Messbereich hinaus überlastet wird, treten
keine Schäden, Nullpunktverschiebungen,
Ermüdungen oder Linearitätsänderungen auf.
Auch hinsichtlich der Empfindlichkeitsstabilität
bieten piezoelektrische Sensoren einen Mehr
wert: Quarz-Kraftaufnehmer bestehen aus
einer Festkörperkonstruktion und Quarz zeigt
keine Alterserscheinungen. Da Quarz-Elemen
te unter Belastung nicht ausgelenkt werden,
ist die Wahrscheinlichkeit für eine Empfindlich
keitsänderung gering und eine häufige Kali
brierung damit überflüssig. Diese Umstände
schlagen sich zeit- und kostensparend nieder.
Die Abmessungen sind häufig ein entscheiden
der Gesichtspunkt bei der Auswahl eines
Kraftaufnehmers. Piezoelektrische Quarz-

������

wohl diverse technische Vorteile als auch den
Vorteil von markanten Kosteneinsparungen.

Bild 2: Platzsparende, kompakte Bauweise der Klein
kraftsensoren für optimale Integration ins Maschinen
design.

Kraftaufnehmer sind hier ebenfalls im Vorteil,
da sie nur minimalen Platz benötigen und so
mit nur eine unbedeutende Masseladung für
dynamische Untersuchungen hinzufügen.

Systemlösungen für
prozessintegrierte Qualitätssicherung
Damit die von den hoch empfindlichen PiezoSensoren erfassten Daten auch nutzbar sind,
werden diese in entsprechenden Monitorsys
temen visualisiert, bewertet und dokumen
tiert. Die Integration solcher Überwachungs
systeme in die Produktion ist nötig, um die
Qualität der hergestellten Produkte zu über
prüfen bzw. beurteilen zu können. Vor allem
dann, wenn viele einzelne Komponenten zu
einem Produkt zusammenfließen, müssen
diese bereits bei den Zulieferern geprüft wer
den, weil nur dadurch die Qualität des
Endprodukts gesichert ist. So überwacht z.B.
das Monitorsystem maXYmos von Kistler den
gesamten Herstellungsprozess in der Mon
tagetechnik zuverlässig und ermöglicht eine
Optimierung der Produktion in Richtung NullFehler Produktion bei maximaler Kosteneffi
zienz.

Zusatzinformation:
Weitere Vorteile der piezoelektrischen QuarzTechnik sind die hohe Ausgangsspannung (5
oder 10 Volt bei ICP®-Ausgang), der weite
Betriebstemperaturbereich (-73 bis 204 °C)
sowie die niedrigen Beschaffungs- und Le
benszykluskosten. Quarz-Kraftaufnehmer bie
ten demnach bei gewissen Anwendungen so

Pierre und Jacques Curie entdeckt. Im Jahr 1950
patentierte Walter P. Kistler den Ladungsverstärker
für piezoelektrische Signale und machte damit den
Weg frei zur Nutzung dieses seit Jahrzehnten
bekannten Effekts.

statt
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Qualitätssicherung
ist keine Glückssache

Der piezoelektrische Effekt wurde 1880 von

Damit die Serienproduktion nicht zur Poker-Partie wird, sorgen unsere Sensoren und
Systeme für eine 100 %-Qualitätssicherung in Ihrer Fertigung. Zusätzlich erlaubt
die automatische Dokumentation Ihrer Produktion eine lückenlose Rückverfolgung
sämtlicher Prozessdaten.

www.kistler.com
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Sie wollen es leichter.

Schwer war gestern.
Als Ingenieur ist es Ihr Bestreben, Fragestellungen zu
komplexen Technologien mit Hilfe von Daten beantworten
zu können. Aufgrund der Vielzahl und Heterogenität von
Informationen (Big Data) spart jegliche Unterstützung im
Bereich Datenmanagement kostbare Zeit. Eine bis dato
einzigartige Software, die Technologiedaten automatisch
sammelt und digitalisiert, Parameter zusammenführt und
strukturiert, zeitgleich analysiert und interpretiert und
letztlich Analysefähigkeit herstellt und die Ergebnisse
ingenieursgerecht visualisiert, klingt nach Science Fiction.
Mit Detact® können Sie das! Holen Sie die Zukunft schon
heute in Ihr Unternehmen.

23 %*

Verkürzung der
Hochlaufphasen

35 %*

Aufwandsreduzierung
bei der Fehleranalyse

*Durchschnittswerte ermittelt auf Basis einer Kundenbefragung zwischen 01.01. bis 31.12.2015

Symate GmbH | Wittenberger Straße 97 | 01277 Dresden
Tel 0351 463-33615 | www.symate.de
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HINGABE

„Wenn ich an einem anspruchsvolleren Stück tüftle, vergesse ich oft alles
um mich herum. Dann arbeite ich an jedem Detail. Bis es perfekt ist. “
— Andreas B., Werkzeugmacher

Treffen Sie die Menschen, die Ihre Leidenschaft für den Werkzeug-, Modellund Formenbau teilen. Kommen Sie zur MOULDING EXPO und erleben Sie
das Beste, was die Branche zu bieten hat.

30.05.– 02.06.2017 | MESSE STUTTGART
MEX2017.de

|

mouldingexpo

|

#MEX2017
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FÜR JEDEN BEDARF DAS
RICHTIGE ÄUSSERE ...

OB E R F LÄ C H E NB E S CH I CH T U NG

Wir bieten Ihnen auf den folgenden Gebieten umfassende
technische Unterstützung ...
Beschichtungsverfahren

Beschichtung der Metallteile

› Wirbelsintern
› Minicoat-Verfahren
› Nasslackierung (PTFE)
› Pulverspritzen elektrostatisch

› Polyamid (Rilsan, Vestosint)
› Polytetrafluoräthylen (PTFE)
› Polyäthylen
› ECTFE (Halar)
› PVC (Plastisol)

Beschichtete Metallteile

Beschichtet werden Teile
aus den Bereichen

› Einzelteile
Walzen, Garten- und
Parkmöbel, Zeichnungsteile
› Massenteile
Gelenkwellenteile,
Befestigungen,
Zeichnungsteile
› Massenkleinteile
Stecker, Drahtbiegeteile,
Klemmen etc.

› Fahrzeugbau
› Maschinenbau
› Möbelindustrie
› Außenbereich
› Medizintechnik
› Befestigungstechnik
› Normteile

Leuze & Co. Kunststoffbeschichtungen GmbH & Co. KG
Industriestraße 7 › D-71272 Renningen
Tel.: +49 (0)7159 6981 › Fax: +49 (0)7159 17271
leuze@leuze-co.de › www.leuze-co.de
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ALD Vacuum Technologies GmbH

�� Fertigungsintegrierte VakuumWärmebehandlungssysteme in der
Automobilindustrie��
Seit Jahrzehnten ist die Industrie vor die Herausforderung gestellt, hochbean
spruchte Bauteile unter der Voraussetzung von geringen Umlaufbeständen und
hoher Reproduzierbarkeit kostengünstig herzustellen. Ein Weg, dieses Ziel zu
erreichen, besteht in der Integration der Wärmebehandlung in die mechanische
Fertigung der Komponenten.
Fertigungsintegrierte
Wärmebehandlungssysteme
Flexibles, modulares Wärmebehandlungssystem ModulTherm®
ür die Großserienwärmebehandlung im
Automotive-Bereich haben sich flexible,
modulare Anlagensysteme im Markt durch
gesetzt. Diese Anlagen sind gekennzeichnet
durch bis zu 12 separate Behandlungskam
mern, die in einer Reihe angeordnet sind und
die mit einem auf Schienen beweglichen
Transportmodul mit Chargen versorgt werden.
In den Behandlungskammern erfolgt der
Wärmebehandlungsprozess, d.h. beim Ein
satzhärten von Getriebebauteilen zunächst
die Erwärmung, die eigentliche Aufkohlung,
die Diffusion und dann noch in einigen Fällen
ein abschließendes Absenken auf Härtetem
peratur. Die Behandlungskammern sind Kalt
wandöfen, d.h. die Kammern strahlen keine
Wärme nach außen ab. Sie stehen immer
unter Vakuum/Stickstoff und Prozesstem
peratur. Das Transportmodul wird über Schläu
che, die in einer Energiekette verlegt sind mit
den notwendigen Medien wie Strom, Gas und
Kühlwasser versorgt. Die Be- und Entladung
der Behandlungskammern erfolgt über die
Teleskopgabel des Transportmoduls. Dadurch,
dass die Abschreckkammer zum Abschrecken
vor die jeweilige Behandlungskammer gefahren wird, ergibt sich ein sehr kurzer und für
jede Behandlungskammer gleicher Trans
portweg aus der Behandlungskammer in die
Abschreckkammer.

F

In der Praxis wird eine ModulTherm®-Anlage
in der Fertigung üblicherweise lokal zwischen

12

der mechanischen Weich- bzw. Hartbear
beitung platziert. Sämtliche Getriebebauteile
(Wellen, Räder) werden aus den verschiedenen
Fertigungslinien der zentralen Wärmebe
handlungsanlage auf Bodenrollern zugeführt.
An der Anlage werden die Teile, zu Wärmebe
handlungslosen zusammengefasst, auf Char
giergestelle geladen und rezeptgesteuert
wärmebehandelt. Die Merkmale der Modul
Therm®-Technologie sind zusammengefasst:
■ Großchargenbehandlung 600 x 750 x
1000 mm (B x H x L), mehrlagig
■ breites Bauteilspektrum (Wellen, Räder,
Synchronbauteile) in einer Anlage behandelbar
■ Konvektive Erwärmung zum schnellen und
gleichmäßigen Aufheizen
■ Gasabschreckung mit bis zu 20 bar He
oder N2, Reversierung zur Reduzierung
der Härtestreuung und Optimierung des
Bauteilverzuges
■ Chargenpuffer vor und nach der Wärme
behandlung
■ Parallele Behandlung von Chargen unterschiedlicher Aufkohlungstiefe ohne Um
takten
Linienintegriertes, getaktetes System
SyncroTherm®
Um eine noch effektivere und wirtschaftlichere Produktion von Getriebebauteilen zu erreichen, wird eine Umstellung von der großchargenbezogenen Fertigung hin zu einer Einzel
teilfertigung angestrebt. Das Ziel ist es,
einzelne Teile von Fertigungsschritt zu Ferti
gungsschritt zu transportieren, ohne die
Prozesskette zu unterbrechen. Dieses unter
dem Begriff „One Piece Flow (OPF)“ ange-

strebte Konzept gewährleistet einen kontinuierlichen Teilefluss und vermeidet den enormen Aufwand für Transport und Lagerung der
Bauteile zwischen den einzelnen Fertigungs
schritten.
Um eine direkte Integration der Wärmebe
handlung in die Fertigungslinie zu erreichen,
wurde sowohl eine neue Prozesstechnik
(Hochtemperaturaufkohlung) als auch eine
neue Anlagentechnologie (SyncroTherm®)
entwickelt. Um einen Einsatzhärteprozess zu
ermöglichen, der dem Takt der Weichbear
beitung folgt, ist eine drastische Prozess
zeitverkürzung erforderlich. Dazu wird die
Prozesstemperatur des inzwischen etablierten
Niederdruck-Aufkohlungsprozesses von 920
bis 960 °C auf ein deutlich höheres Tempe
raturniveau von 1000° bis 1050 °C angehoben. Voraussetzung für diese Erhöhung der
Prozesstemperatur ist es, sicherzustellen,
dass ein Kornwachstum während der Wärme
behandlung vermieden werden kann, z.B.
durch den Einsatz mikrolegierter Werkstoff
varianten.
Das SyncroTherm®-System besteht aus einer
vorderen druckfesten Kammer, die sowohl als
Einlaufschleuse als auch als Abschreck
kammer fungiert. Die hintere Behandlungs
kammer besteht aus einem „kalten“ Belade
bereich mit einem Teleskoplader und bis zu
sechs übereinander angeordneten Heizzonen,
die jeweils einen Werkstückträger aufnehmen können. Die Behandlungskammer steht
immer unter Vakuum und ist von der Ein
schleus-/Abschreckkammer durch eine druck
feste Tür getrennt. Der Prozessablauf ist
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wie nachfolgend beschrieben: ein Werk
stückträger mit 2D-Chargierung wird über die
Fronttür in die Abschreckkammer eingeschleust. Die Kammer wird dann evakuiert,
um den unerwünschten Sauerstoff zu entfernen. Danach wird der Werkstückträger mit
dem integrierten Lader in eine Heizzone
umgesetzt. Der Behandlungsdruck ist in allen
Zonen gleich hoch. Die Temperatur sowie die
Prozessgaszuführung werden in jeder Zone
individuell geregelt. Sobald ein Werkstück
träger in eine Heizzone umgesetzt ist, beginnt
die schnelle Erwärmung und Aufkohlung der
Werkstücke bei hohen Temperaturen. Nach
der Aufkohlung wird der Werkstückträger mit
dem internen Lader in die Abschreckkammer
umgesetzt und die Bauteile werden dort mit
dem Abschreckgas Stickstoff bei einem Druck
bis max. 10 bar schnell und gleichmäßig
abgeschreckt. Durch die einlagige Anordnung
der Werkstücke wird eine sehr effektive und
gleichmäßige Abschreckungswirkung erzielt.
Nach der Abschreckung wird die Kammer
belüftet und die Bauteile werden entnommen

und der Anlassbehandlung zugeführt. Nach
dem Anlassen werden die Bauteile dann
mittels Handling-System vereinzelt und der
Hartbearbeitung übergeben. Die Merkmale
der SyncroTherm®-OPF-Technologie sind zu
s ammengefasst:
■ Wärmebehandlung
synchron zum Fertigungstakt
■ einlagige (2D) Chargierung, Zahnräder,
aber keine langen Wellen
■ schnelle, gleichmäßige Strahlungserwärmung
■ kurze Prozessdauer, da Hochtemperaturaufkohlung
■ bauteilangepasste Gasabschreckung
(z.B. Düsenfeld), d.h. Potential für geringe
Verzüge und reduzierte Hartbearbeitung
■ fertigungslinienintegrierbar, da kompakte
Bauweise

Gesamtfertigungsprozess zu integrieren um
damit zusätzliche Kosten für Logistik, d.h.
Transport und Pufferung von Bauteilen zu ver
meiden: flexible, modulare Anlagensysteme
(ModulTherm®) werden zentral zwischen
Weich- bzw. Hartbearbeitungsbereich angeordnet und behandeln sämtliche Bauteile aus
den Fertigungslinien in sogenannten Groß
chargen. Mit dieser Lösung liegen mittlerweile langjährige Erfahrungen im Bereich der
Großserienfertigung, insbesondere von Ge
triebekomponenten, vor.
Alternativ gibt es kompakte, getaktete Anla
gensysteme (SyncroTherm®), die dezentral in
direkter Nähe der Fertigungslinien platziert
werden. Die Anlagen arbeiten dann im Takt
der Fertigungsmaschinen nach dem „OnePiece-Flow“-Prinzip. Dieses Wärmebehand
lungskonzept befindet sich derzeit in der
Produktionseinführung und besitzt durch die
bauteilangepassten Wärmebehandlungspro
zesse ein hohes Potential für weitere Kosten
einsparungen im Gesamtfertigungsprozess.

Fazit
Um Hochleistungsbauteile kostengünstig her
zustellen, besteht immer häufiger die For
derung, Wärmebehandlungsanlagen in den

Härte, die sich bezahlt macht
Die Technologie des Wärmebehandlungssystems ALD ModulTherm® zum Härten und Einsatzhärten
von Serienteilen ist seit Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz. Die neue Version ALD ModulTherm®2.0
bietet höchste Verfügbarkeit, optimale Prozessflexibilität, sinkende Fertigungskosten – und das bei hoher
Umweltverträglichkeit. Erstklassiger Service sorgt für problemlosen Dauerbetrieb.
Sie wollen mehr Informationen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
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NürnbergMesse

�� Vier Fragen an …

Christopher Boss, neuer Veranstal
tungsleiter der EUROGUSS ��
Vom 16. bis 18. Januar 2018 trifft sich die europäische Druckgussbranche wieder
in Nürnberg auf der Fachmesse EUROGUSS. Die Anmeldung der Aussteller läuft,
die Messevorbereitungen sind in vollem Gange. Wir sprachen mit Christopher
Boss (31), dem neuen Veranstaltungsleiter, über die Entwicklung der EUROGUSS.
Boss ist studierter Wirtschaftswissenschaftler, seit rund zehn Jahren in der
Messebranche und seit gut einem Jahr für die NürnbergMesse tätig.

Die EUROGUSS 2016 war die erfolgreichste,
die es je gab. Mit rund 580 Ausstellern, über
12.000 Besuchern und einer zusätzlich belegten Messehalle setzte sie neue Bestmarken.
Sie haben die Veranstaltungsleitung vor Kurzem
von Heike Slotta übernommen, die künftig – der
EUROGUSS weiterhin verbunden – verstärkt
strategisch arbeitet. Welche Ziele haben Sie
sich für die kommende Messe gesteckt?
Christopher Boss: Die EUROGUSS ist
in Europa die führende Fachmesse für die
gesamte Druckguss-Wertschöpfungskette:
von Rohstoffen über Technik und Prozesse
bis hin zu fertigen Produkten. Ich hatte das
Glück, die Messe gleich in meiner zweiten
Arbeitswoche live miterleben zu dürfen und
freue mich sehr, diesen in der Branche
anerkannten und beliebten Treffpunkt künftig weiter mitzugestalten.
Sowohl aussteller- als auch besucherseitig
hat die EUROGUSS in den letzten Jahren beeindruckende Wachstumsraten verzeichnet.
Mein Ziel ist, zusammen mit dem Team diesen
Wachstumstrend fortzuführen. 2018 wollen
wir die 600er Marke bei den Ausstellern knacken und die Internationalität weiter steigern.
Wie möchten Sie dieses Ziel erreichen?
Seit meinem Start bei der NürnbergMesse
war ich viel unterwegs bei Kunden sowie
auf Veranstaltungen im In- und Ausland.
Ich habe zahlreiche interessante, fachliche
Gespräche geführt, um die Branche besser
kennenzulernen und herauszufinden, an welchen Stellschrauben wir drehen können, um
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die EUROGUSS noch stärker
als Spiegelbild der Branche
etablieren zu können. Wir
werden den Angebotskern
der Veranstaltung beibehalten, die Angebotstiefe jedoch
weiter ausbauen. Der Fokus
der EUROGUSS wird weiter
Europa sein. Natürlich ist
der Druckguss vor allem vom
Automotive-Bereich abhängig, aber wir werden auch
verstärkt Zielgruppen aus
anderen Branchen auf die EUROGUSS einladen, für die das Druckgussverfahren mit
seinen vielen Vorteilen eine echte Alterna
tive ist.
Gibt es Änderungen am Messekonzept?
Das Konzept der EUROGUSS hat sich bestens bewährt. Das zeigen uns nicht nur die
tollen Aussteller- und Besucherzahlen vom
letzten Mal, sondern auch die guten Noten
in der Aussteller- und Besucherbefragung.
98 Prozent der befragten Besucher gaben an, dass sie mit dem Angebot auf der
Messe zufrieden waren und 94 Prozent
der Aussteller bewerten den Gesamterfolg
ihrer Messebeteiligung als erfolgreich. Am
Messekonzept sollten wir also generell nicht
rütteln. Trotzdem gilt, das Konzept weiter
zu verfeinern und das Messeangebot um
attraktive Formate zu erweitern.
Worauf dürfen sich Aussteller und Besucher
bei der nächsten EUROGUSS in 2018 freuen?

Die Anmeldung der Aus
steller läuft sehr gut. Drei
Viertel der Fläche sind gut
zehn Monate vor der Veran
staltung bereits gebucht.
Viele Aussteller haben ihre
Stände vergrößert. Selbst
verständlich sind alle Markt
führer wieder mit dabei, aber
auch neue Aussteller sind
an Bord. Das Thema Ober
flächentechnik, das auf der
EUROGUSS 2016 zum ersten Mal hervorgehoben wurde, wird weiter
ausgebaut und in einem Pavillon dargestellt.
Seit Jahren beliebt beim Fachpublikum ist
die Sonderschau „Forschung, die Wissen
schafft“, auf der aktuelle Forschungsprojekte
von Universitäten und Fachhochschulen
vorgestellt werden.
Auch sie wird selbstverständlich wieder
mit von der Partie sein. Freuen dürfen sich
Aussteller und Besucher außerdem auf interessante Vorträge zu aktuellen Themen
beim Fachkongress „Internationaler Deutscher
Druckgusstag“, den unser geschätzter Partner,
der Verband Deutscher Druckgießereien
(VDD), organisiert. Spannend wird es bei
den Preisverleihungen des Internationalen
Aluminium-Druckguss-Wettbewerbs und des
Zinkdruckguss-Wettbewerbs. Sie sehen, es wird
wieder viel geboten sein auf der EUROGUSS.
 eitere Informationen zur EUROGUSS
W
unter www.euroguss.de
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MTU Aero Engines

�� CMC im Triebwerksbau –

der Werkstoff macht den Unterschied ��

G

eringes Gewicht und hitzeresistent: Werkstoffe
für zukünftige Triebwerksgenerationen sollten
bis zu 20 Prozent leichtere Bauteile ermöglichen als
herkömmliche Materialien und deutlich höhere
Temperaturen aushalten. Infrage kommen neben
hochwertigen Metallen ganz neue Werkstoffklassen.
Kandidaten sind Intermetalle, aber auch faser
verstärkte Verbundwerkstoffe, darunter keramische
Verbundwerkstoffe – Ceramic Matrix Composites
(CMC).
„Keramische Verbundwerkstoffe haben für uns das
größte Potenzial“, erklärt Dr. Jörg Eßlinger. In ihnen
sieht der Leiter Werkstoffechnik der MTU Aero
Engines eine Schlüsseltechnologie für die Branche.
„Sie kommen auf die besten Gewichts- und Tempe
raturwerte, stellen uns aber auch vor die größten
Herausforderungen bezüglich werkstoffgerechten
Designs und des Aufbaus einer stabilen Produktion

zu akzeptablen Kosten.“ Besonders interessant ist
ihre mechanisch-thermische Belastbarkeit auch
deutlich oberhalb von 1.000 Grad Celsius in Kom
bination mit ihrem niedrigen Gewicht.
Die MTU untersucht keramische Verbundwerkstoffe als neue Materialien für Turbinenbauteile.
Deutschlands führender Triebwerkshersteller ist
auf Hochdruckverdichter, Niederdruckturbinen und
Turbinenzwischengehäuse spezialisiert und hat
sich hier technologisch an die Spitze gesetzt. Mit
Partnern aus Forschung und Industrie treibt die MTU
jetzt die Entwicklung von CMC für hoch belastete
Turbinenbauteile im Heißgasbereich voran.
Das Unternehmen hat bereits einen neuen, nicht
metallischen Werkstoff erfolgreich in die Serie ge
bracht und industrialisiert: Titanaluminid (TiAl).
Eine hochfeste Variante dieses leichten intermetal
lischen Hochtemperaturmaterials kommt in der

Jahresmagazin
Werkstofftechnik

dritten Stufe der schnelllaufenden MTU-Nieder
druckturbine für den Getriebefanantrieb der A320neo
zum Einsatz und entfaltet hier seine Vorzüge. Eßlinger:
„Mit TiAl können Triebwerke gebaut werden, die noch
kraftstoffsparender und damit ressourcenschonen
der sowie sauberer sind als bisherige Modelle. Das
wird erheblich dazu beitragen, das Gewicht von
Triebwerken noch deutlich zu verringern.“ Ähnliches
verspricht man sich von CMC.
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RWTH Aachen

Schwingfeste Bauteilauslegung für
moderne, hochfeste Werkstoffe
Das Institut für Werkstoffanwendungen im Maschinenbau (IWM) der RWTH Aachen
befasst sich mit metallischen und keramischen Werkstoffen. Im Fokus stehen dabei
einerseits Fragen der mechanischen Eigenschaften von Werkstoffen und Bauteilen,
insbesondere hinsichtlich der Ermüdung und Bruchmechanik, andererseits werkstofftechnische Forschungsaktivitäten der Pulver basierten Fertigungsverfahren
(Pulvermetallurgie, additive Verfahren, technische Keramik). Genutzt werden sowohl
experimentelle Methoden der mechanischen Werkstoffprüfung und hochauflösende
Verfahren zur Charakterisierung von Werkstoffgefügen als auch Methoden der
numerischen Simulation. In diesem Aufsatz geht es primär um Fragestellungen im
Umfeld der betriebssicheren Auslegung von Bauteilen aus modernen, metallischen
Werkstoffen.
Schwingfestigkeit metallischer
Strukturwerkstoffe
Zur Charakterisierung der Schwingfestigkeit
soll hier die Wöhlerlinie, ermittelt in einem Einstufenversuch genutzt werden. Die
Last wird dabei z. B. axial als Zug-DruckBelastung aufgebracht. Abb.1a zeigt ein
entsprechendes Spannungs-Zeit-Diagramm
mit der Definition der Belastungsgrößen
Ober- und Unterspannung (σo, σu), statischer
Mittelspannung σm und Ausschlagspannung
σa. Eine Ursache einer von 0 abweichenden statischen Mittelspannung können
fertigungsbedingte Eigenspannungen sein.
Der Quotient aus Unter- und Oberspannung
wird Spannungsverhältnis R genannt. Als
Ergebnis des Einstufenversuchs wird die
Wöhlerlinie (Abb.1b) gefunden, in der
die ertragbare Lastspielzahl N über der
Ausschlagspannung aufgetragen ist. Wird eine
vorgegebene Grenzlastspielzahl ND überlebt,
ergibt sich daraus die Dauerfestigkeit σA.
Sofern nicht gesondert ausgewiesen, wird
in den nachfolgenden Ausführungen eine
Grenzlastspielzahl von 107 Lastwechseln
zugrunde gelegt. Schwingfestigkeitswerte
unterliegen einer großen Streuung. Daher
werden am IWM Dauerfestigkeitswerte
grundsätzlich im Treppenstufenverfahren
anhand von mindestens 25 Einzelversuchen
ermittelt. Im Zeitfestigkeitsbereich wird je-
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der Lasthorizont mit mindestens 5 Proben
belegt. Die Abhängigkeit der Dauerfestigkeit
vom Spannungsverhältnis zeigt das HaighDiagramm (Abb.1c). Wichtig für die Charak
terisierung des Ermüdungsverhaltens unter mehrachsiger Beanspruchung ist ferner
das sogenannte Duktilitätsverhältnis τW/σW,
also der Quotient aus Dauerfestigkeit unter
Torsionsbeanspruchung zur Dauerfestigkeit
unter Axialbeanspruchung, geprüft jeweils
bei einem Spannungsverhältnis von R=-1
(Wechselfestigkeit).

Abbildung 1: Charakterisierung der
Schwingfestigkeit von Werkstoffen im
Einstufenversuch, a) Beanspruchungsverlauf,
b) Wöhlerlinie, c) Haigh-Diagramm

Dauerfestigkeit hochfester
PM-Aluminiumwerkstoffe
Als erstes Beispiel für moderne, hochfeste
Konstruktionswerkstoffe soll eine warmfeste
Aluminiumlegierung aus dem System Al-NiFe-Cu-Mg-Mn vorgestellt werden, die durch
Schmelzspinnen, heißisostatisches Pressen
(HIP) der „Flocken“ und anschließendes
Strangpressen hergestellt wird [1]. Durch
diese Herstellroute kann ein nanokristallines
Gefüge erzeugt werden, dessen Korngröße
auch bei Betriebstemperaturen von bis zu
450 °C nicht über 200 nm hinauswächst.
Die Ausscheidungsverfestigung durch einen
Anteil von ca. 20 % intermetallischer Al9FeNiPartikel begründet eine hohe Festigkeit, die
sich auch unter zyklischer Beanspruchung

1
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Abbildung 2: Haigh-Diagramm der hochfesten PM-Aluminium-Legierung PLM MS-N4 im Vergleich zu
konventionellen Al-Guss-Werkstoffen [1]

zeigt. Abb. 2 vergleicht die Dauerfestigkeit
dieser Legierung (PLM MS-N4) mit Werten
konventioneller Aluminium-Guss-Legierungen
und zeigt die Überlegenheit dieses Werkstoffs
in einem weiten Bereich der statischen
Mittelspannung. Die Prüfung von PLM MSN4 bei erhöhten Temperaturen ergab, dass
der hohe Wert der Dauerfestigkeit bis zu
Betriebstemperaturen von 250°C kaum abnimmt. Die ausgezeichnete Schwingfestigkeit
auch unter Zugschwellbelastung legt eine
Nutzung des Werkstoffs für Dehnschrauben
nahe. Tatsächlich wird der Werkstoff für die
Herstellung von Zylinderkopfschrauben für
Al-Guss-Motoren eingesetzt.
3

Schwingfestigkeit additiv
hergestellter Werkstoffe
Ein recht neues Feld, in dem die Untersuchung
der Schwingfestigkeit zunehmend an Be
deutung gewinnt, ist die Charakterisierung
additiv hergestellter Bauteile (AM, additive
manufacture). Verfahren wie das selektive
Laserschmelzen (SLM) bieten bisher nicht
gekannte Freiheitsgrade in der Realisierung
beliebig komplexer Bauteilgeometrien.
Im Zuge der Markteinführung additiv erzeugter Komponenten stellt sich für viele
Konstrukteure und Berechnungsingenieure nun
die Frage, wie die Beanspruchbarkeit dieser
Werkstoffgruppe zu bewerten und welche
Konstruktionsregeln und
Berechnungsvorschriften
hier anzuwenden sind.
Als ein Beispiel sei hier
die Entwicklung individuell geformter Knie-Endo
prothesen erwähnt: An der

Abbildung 3: Einfluss des
Herstellverfahrens auf das
Wöhlerdiagramm der Implan
tatlegierung CoCr28Mo6
(ASTM F75), die gezeigten
Knieimplantate wurden vom
Fraunhofer-Institut für
Lastertechnik, ILT in Aachen
hergestellt. [2]

RWTH Aachen wurde das interdisziplinäre
Forschungsvorhaben RapidGEN (Personalized
Modeling and Rapid Manufacturing of Indivi
dual Knee Implants) durchgeführt. Ausgehend
von Ultraschall- und Röntgenaufnahmen des
Patienten wird eine biomechanische Simulationsrechnung zur Optimierung der Implan
tatgeometrie durchgeführt. Diese Geometrie
wird dann durch das SLM-Verfahren erzeugt.
Zur Charakterisierung der so hergestellten
Implantate wurden Schwingfestigkeitsproben
der hier genutzten Implantatlegierung ASTM
F75 (CoCr28Mo6) mit den gleichen Prozessparametern hergestellt und im Einstufenver
such geprüft. Abb. 3 zeigt die entsprechende
Wöhlerkurve im Vergleich zu Proben, die im
Feinguss hergestellt wurden, dem heute standardgemäß eingesetzten Urformverfahren für
Knieimplantate aus dem Werkstoff F75. Die
gezeigten Dauerfestigkeiten repräsentieren
eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 50 %.
Im nicht nachbehandelten Zustand erreicht die
Dauerfestigkeit der SLM-Proben nicht die des
Feingusses. Die Schwingfestigkeit insbesondere hochfester Werkstoffe reagiert sehr sensibel
auf Poren. Nach dem SLM-Prozess verbleibt
eine zwar sehr geringe, aber dennoch sichtbare
Restporosität. Aus diesem Grunde hat sich
bereits das heißisostatische Pressen (HIP)
als Nachverdichtungsverfahren für viele hoch
belastete AM-Bauteile etabliert. Eine Anzahl
an SLM-Proben wurden in der HIP-Anlage des
IWM nachverdichtet. In metallographischen
Schliffen konnten darauf hin keine Poren mehr
identifiziert werden. Ferner zeigt sich nach HIP
ein gleichmäßig feinkörniges, rekristallisiertes Gefüge. Wie Abb. 3 belegt, kann durch
das Nachverdichten die Schwingfestigkeit
signifikant gesteigert werden und liegt nun
deutlich oberhalb derer des feingegossenen
Vergleichswerkstoffs.
Dauerfeste Auslegung von Bauteilen
aus porösen Sinterstählen
Der Einfluss von Poren auf die Schwing
festigkeit lässt sich auch an einer anderen
Werkstoffgruppe studieren: den Sinterstählen.
Diese pulvermetallurgisch erzeugten Werk
stoffe werden zur Herstellung komplex geformter Serienteile mit hohen Anforderungen an
die Präzision verwendet. Dazu wird ein wasserverdüstes Eisenpulver in einer Matrizenpresse
zu einem Grünteil verdichtet und anschließend durch einen Sinterprozess konsolidiert.
Abb. 4a zeigt ein typisches Gefüge des
Sinterstahls Distaloy AE (Fe-Ni4,0-Cu1,5-
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Abbildung 4: Dauerfestigkeit von Sinterstahl, a) Gefüge des Sinterstahls Distaloy AE,
b) Einfluss der Porosität auf die Biegewechselfestigkeit [3]

Mo0,5-C0,6). Neben einem Mischgefüge aus
Ferrit, Perlit, Bainit und Martensit erkennt man
ungleichförmig geformte Poren. Mit Blick auf
eine hohe Form- und Maßgenauigkeit wird
der Sinterprozess bewusst so gefahren, dass
jegliche Sinterschwindung vermieden wird.
Dies hat eine entsprechende Porosität der
Bauteile zur Folge. Die Schwingfestigkeit der
Sinterstähle wird primär durch die Porosität bestimmt. Mithilfe der quantitativen Bildanalyse
wurden Gefügeschliffe hinsichtlich der größten
Porenabmessung analysiert. Der Parameter λ
bezeichnet die charakteristische Porengröße
in einer Größtwertverteilung nach Gumbel.
Auswertungen vieler Gefügeschliffe aus
Sinterstahlproben zeigen, dass λ mit zunehmender Porosität nahezu linear ansteigt
[3]. Nach Murakami wird die Dauerfestigkeit
eines Werkstoffs durch den Schwellenwert
des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors
ΔKth bestimmt, der wiederum von der Härte
des Werkstoffs und der Größe innerer Defekte
abhängt. Für die Dauerfestigkeit ergibt sich die
Korrelation σA ~ HB/λ1/6. Die Gültigkeit dieses
Ansatzes konnte für die Biegewechselfestig
keit des Sinterstahls experimentell verifiziert
werden (Abb. 4b).
Die im Sinne der Bruchmechanik als Defekte
wirkenden Poren im Sinterstahl haben zur Fol
ge, dass die Schwingfestigkeit eines Bauteils
von der Größe des belasteten Bereichs abhängt.
Dieser sogenannte statistische Größeneinfluss
fließt unter Berücksichtigung des höchst be-
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lasteten Volumens HBV in die Prognose der
Bauteilfestigkeit ein. Hier soll das HBV90 genutzt werden, also das Volumen, in dem die
Hauptnormalspannung σI größer als 90 % des
maximalen Wertes im Bauteil σI,max ist. Der
statistische Größeneinfluss wurde am Beispiel
des Sinterstahls Atomet 4901 (Fe-Mo1,5-Cu2,
0-C0,65) im Labor untersucht, indem Proben
mit unterschiedlichen HBV hergestellt wurden. Um eine möglichst breite Spreizung des
HBV zu erreichen, wurden neben glatten Proben auch gekerbte Proben untersucht. Abb. 5
zeigt die so bestimmte Abhängigkeit der
Wechselfestigkeit vom HBV [4]. Ebenfalls eingetragen ist die im Pulsatorversuch gemessene
Zahnfußtragfähigkeit eines Sinterzahnrades,
die durch eine Beschreibung des Größeneffek
tes mit der dreiparametrigen Weibullverteilung
ausreichend gut vorhersagbar ist.
Die Kenntnis über den Einfluss
von Dichte und HBV kann gezielt genutzt werden, um die
Tragfähigkeit von Zahnrädern
aus Sinterstahl durch das
Außenquerwalzen deutlich zu
erhöhen [5]. Beim Außenquer
walzen wird die Randschicht
eines Sinterzahnrades bis zu
einer geringen Tiefe durch plastische Verformung zur vollen
Dichte verdichtet. Die lokale
Beanspruchung in Flanke und
Zahnfuß wird mittels FEM be-

rechnet, ebenso das höchst belastete
Volumen HBV90 im Zahngrundradius. Die
lokale Beanspruchbarkeit liegt beim IWM in
Form von experimentell ermittelten Re
gressionsgleichungen in Abhängigkeit von
Dichte und Kohlenstoffgehalt des Werkstoffs
vor. Die Verdichtungstiefe kann nun präzise
so eingestellt werden, dass sich eine Zahn
radtragfähigkeit ergibt, die konventionell aus
Einsatzstählen hergestellten Rädern vergleichbar ist.

Abbildung 5: Wechselfestigkeit von Schwingfestig
keitsproben des Sinterstahls Atomet 4901 sowie
eines aus diesem Werkstoff gefertigten Zahnrades
in Abhängigkeit vom höchst belasteten Volumen
HBV90 . Die Messwerte wurden auf eine Dichte von
7,0 g/cm3 normiert.
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Abbildung 6: Verteilung der maximalen Graphitausscheidungsgröße Fmax (a) und Einfluss der charakteristischen
Graphitausscheidungsgröße λ auf die axiale Wechselfestigkeit von Gusseisen (b), [6]

Statistischer Größeneinfluss beim
Gusseisen
Ähnlich wie Poren beim Sinterstahl beeinflussen auch grobe Ausscheidungen signifikant
die Schwingfestigkeit metallischer Werkstoffe.
Dies sei am Beispiel der Gusseisenwerkstoffe
demonstriert. Gusseisen besteht aus einer
ferritischen oder perlitischen Matrix und ausgeschiedenen Graphitpartikeln. Je nach
Legierungszusammensetzung und Abkühl
bedingungen liegen die Graphitteilchen im
lamellaren Gusseisen GJL als Schalen oder
im Kugelgraphitguss GJS als Sphärolithen
vor. Der Vermicularguss GJV stellt eine
Übergangsform zwischen beiden Gefüge
morphologien dar. Abb. 6a zeigt für drei
typische Gusseisensorten die Verteilungen
der charakteristischen Graphitausschei
dungsgröße λ. Gemessen wurden jeweils

die im Schliffbild identifizierten größten
Abmessungen eines Teilchens. Die Zug-DruckWechselfestigkeit hängt nahezu linear von
dieser Defektgröße λ ab (Abb. 6b) [6].
Unter anderem in Windenergieanlagen (WEA)
findet hochfester Kugelgraphitguss zunehmend Anwendung für viele Strukturbauteile
wie Planetenträger in den Hauptgetrieben,
Rotorwellen, Naben und Drehmomenten
stützen. Neben den konventionellen GJSSorten wurden in den letzten Jahren neue
Werkstoffe entwickelt. So erklärt zum Beispiel
bei den hoch Silizium legierten Gusseisen
deren mischkristallverfestigte Ferritmatrix
die hervorragenden mechanische Eigen
schaften. Gerade in WEA werden große Bauteile
mit entsprechend großen Wandstärken benötigt. Gießtechnisch hat das stark unterschied7

Abbildung 7: Werkstoffgefüge und Zug-Druck-Wechselfestigkeit von GJS-600-10, gemessen an gekerbten
Proben (Kt = 3,0) unterschiedlicher Größe, Überlebenswahrscheinlichkeit P=50 %

liche Abkühlraten zur Folge, was zu deutlichen
Unterschieden der Graphitausscheidungsgröße
im Bauteil führt. Abb. 7 zeigt exemplarisch zwei
Schliffbilder des Werkstoffs GJS-600-10 aus
unterschiedlichen Stellen eines Gussbauteils.
Bei ähnlichem Volumengehalt an Sphäroliten
sind die Ausscheidungen in Abb. 7 b deutlich größer. Es wurden Wöhler-Versuche zur
Bestimmung der Wechselfestigkeit an gekerbten Proben (Kt=3,0) durchgeführt. Aus Abb. 7
geht hervor, wie stark die Dauerfestigkeit mit
zunehmender Größe der Sphäroliten sinkt.
Bauteilauslegung bei mehrachsig,
phasenverschobener zyklischer
Belastung
Häufig unterliegen zyklisch beanspruchte
Bauteile nicht nur einer einachsigen Bean
spruchung. Eine dauerfeste Bauteilauslegung
erfordert in diesem Fall die Annahme einer
mehrachsigen Versagenshypothese. Am IWM
wurde die quadratische Versagenshypothese
(QVH) entwickelt, mit der Grenzzustände
vorhergesagt werden können, unter denen
ein Bauteil dauerfest betrieben werden kann
[7]. Abb. 8 zeigt die Anwendung der QVH auf
ein Gusseisen der Sorte GJL-250 für den ebenen Spannungszustand. Da Bauteilversagen
oft von der Oberfläche ausgeht, ist diese
Vereinfachung in vielen Fällen zulässig. Dargestellt sind die dauerhaft ertragbaren Normal
spannungsamplituden σxA und σyA, jeweils
bezogen auf die Wechselfestigkeit σW. Als
Werkstoffkennwerte fließen in die QVH die
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Abbildung 8: Verifizierung der quadratischen
Versagenshypothese (QVH) durch Schwingversuche
mit GJL-250 bei mehrachsiger, phasenverschobener
Beanspruchung [7]

unter axialer Beanspruchung zu prüfenden
Wechsel- und Zugschwellfestigkeiten σW und
½ σz,Sch sowie die Wechselfestigkeit unter
Torsionsbelastung τW ein. Durch kreisförmige
Symbole sind in Abb. 8 Ergebnisse mehrachsiger Schwingversuche an Hohlproben eingetragen, mit denen die Vorhersage der QVH verifiziert wurde. Das aus dem Quotienten von τW und
σW gebildete Duktilitätsverhältnis deutet auf
die anzuwendende Versagenshypothese hin:
Ein Duktilitätsverhältnis von 0,57 zeigt zähes
Versagen an, das bei proportionaler Belastung

mit der Gestaltänderungsenergiehypothese
(GEH) beschrieben werden kann. Ein Duktilitätsverhältnis von 1,0 beschreibt sprödes
Verhalten und entspricht der Normalspannungshypothese (NH). Bei einigen Gusseisensorten findet man Duktilitätsverhältnisse > 1,0, so auch beim Werkstoff GJL-250.
Die allgemein formulierte QVH kann, wie
Abb. 8 belegt, auch für diese spröden Guss
werkstoffe angewendet werden. Ferner ist
aus Abb. 8 ersichtlich, dass die QVH das
Versagen von GJL-250 unter zyklischer
Beanspruchung auch unter Mittelspan
nungseinfluss (rote Kurve) und bei phasenverschobener Beanspruchung (blaue Kurve)
korrekt vorherzusagen vermag.

Bruchmechanische Analyse hochfester Gusseisensorten
Wöhlerkurven und mehrachsig formulierte
Versagenshypothesen wie die QVH definieren
das Ende der Bauteillebensdauer über die
Bildung eines technischen Anrisses. Viele
metallische Strukturwerkstoffe, zu denen insbesondere auch die Gusseisen zählen, weisen
fertigungsbedingt bereits vor einer ersten betrieblichen Belastung Inhomogenitäten auf, die
im bruchmechanischen Sinne als rissförmige
Defekte zu bewerten sind. Exemplarisch ist in
Abb. 9a ein ca. 230 µm großer Mikrolunker in
einem Bauteil aus dem Gusseisen GJS-700-2
zu erkennen. Derartige Werkstoffe zeigen im
Zugversuch oft eine niedrige Bruchdehnung
und versagen bei tiefen Temperaturen im
Kerbschlagbiegeversuch spröde. Aus diesem
Grunde verlangen Zertifizierungsgesellschaf
ten oftmals einen Sprödbruchnachweis, der
als bruchmechanischer Nachweis geführt
werden kann. Ab welcher Größe ein Defekt
als „langer Riss“ zu bewerten ist, hängt
vom Werkstoff ab und kann im KitagawaTakashi-Diagramm beurteilt werden. In diesem Diagramm wird die Dauerfestigkeit Δσth
doppelt logarithmisch in Abhängigkeit der
rissauslösenden Defektgröße aufgetragen.
Für sehr kleine Defekte hängt Δσth nicht
von der Mikrorissgröße ab. Ein langer Riss
zeigt entsprechend der linear elastischen
Bruchmechanik in logarithmischer Auftragung
einen linearen Zusammenhang mit der
Risslänge. Abb. 9b zeigt ein Kitagawa-TakashiDiagramm des Werkstoffs GJS-700-2, das
Abbildung 9: Mikrolunker (a) und Kitagawa-Takashi
Diagramm (b) des Werkstoffs GJS 700-2, [8]
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am IWM erstellt wurde [8]. Zur Verifizierung
des Übergangsbereiches zwischen Kurz- und
Langriss wurden Schwingfestigkeitsproben,
die im Zeitfestigkeitsbereich versagten,
hinsichtlich der Anrisslänge fraktografisch
ausgewertet.
Ist ein Bauteildefekt als Langriss zu werten, so erfolgt die weitere Analyse der Rest
lebensdauer unter zyklischer Beanspru
chung mit Hilfe eines bruchmechanischen
Rissausbreitungsgesetzes. Die Beanspruchung
der Rissspitze wird nun durch den Span
nungsintensitätsfaktor K bzw. den zyklischen
Spannungsintensitätsfaktor ΔK beschrieben.
Die häufig angewendete NASGRO-Gleichung
verknüpft die Rissausbreitungsgeschwindigkeit
da/dN mit ΔK und dem Spannungsverhält
nis R. Der spezifische Werkstoff geht über
zwei Rissausbreitungsparameter cN und mN
sowie eine Rissschließfunktion f und den
Schwellenwert ΔKth in die Gleichung ein. Daher
deckt die NASGRO-Gleichung einen weiten
Bereich der in der Praxis zu erwartenden Be
lastungssituationen ab. Für den hochfesten
Gusswerkstoff GJS-700-2 wurden am IWM
die Parameter für die NASGRO-Gleichung
mittels Rissausbreitungsversuchen und InsituBelastungsversuchen angerissener Proben im
Rasterelektronenmikroskop bestimmt [8]. Die
so vorhergesagten Rissausbreitungskurven
zeigt Abb.10 gemeinsam mit experimentellen Messwerten zur Verifizierung der
Vorhersage. Somit steht erstmalig ein geschlossener Datensatz für die Vorhersage der
Rissausbreitung in GJS-700-2 zur Verfügung,
der in einer weiten Spanne der mechanischen
Bauteilbeanspruchung angewendet werden
kann.
Numerische Simulation von
Eigenspannungen
Wie bereits erwähnt, beeinflusst die lokale statische Mittelspannung signifikant die
Lebensdauer unter zyklischer Beanspruchung.
Eigenspannungen, die bei der Fertigung von
Bauteilen entstehen, wirken im Sinne einer statischen Mittelspannung. Das IWM verfügt über
eine Reihe von Röntgendiffraktometern, mit
denen Eigenspannungen gemessen werden
können. Alternativ dazu können Eigenspan
nungen aber auch durch Finite-ElementeSimulationen (FEM) vorhergesagt werden. Man
unterscheidet Eigenspannungen erster Art,
die auf einer makroskopischen Größenskala
wirken, von denen zweiter und dritter Art,

10

Abbildung 10: Rissausbreitungskurven des hochfesten Gusseisens GJS 700-2 für mehrere Spannungs
verhältnisse R, Linien: Vorhersagen durch die NASGRO-Gleichung, Symbole: Messwerte, [8]

11

Abbildung 11: FEM-Simulation des Vergütens einer Druckgussform aus x40CrMoV5-1, Phasenanteile nach dem
Härten und Eigenspannungsverteilung nach dem Härten und Anlassen, [9]

die Im Kristallgefüge bzw. im Atomgitter wirken. Eigenspannungen erster Art treten zum
Beispiel bei der Wärmebehandlung von Stählen
auf und können durch Temperaturgradienten
während der Bauteilabkühlung und Umwand
lungsdehnungen, die mit der martensitischen Umwandlung einhergehen, erklärt
werden. Die FEM kann genutzt werden, um
das Temperaturfeld im Bauteil während des
Abschreckens zu berechnen, die bei der Ab
kühlung ablaufenden Phasenumwandlungen
quantitativ vorherzusagen und die daraus
resultierenden inneren Spannungen und
Dehnungen, die am Ende der Abkühlung
als Eigenspannungen bzw. als Verzug im
Bauteil verbleiben, zu prognostizieren. Alle

dazu erforderlichen temperatur- und phasenabhängigen Werkstoffparameter können
am IWM experimentell ermittelt werden.
Neben den Teilprozessschritten Austenitisieren und Abschrecken von Austenitisie
rungstemperatur wurde auch die Änderung
des Eigenspannungsfeldes beim nachfolgenden Anlassen numerisch simuliert [9].
Berücksichtigt werden bei der Anlasssimulation
die Effekte der Restaustenitumwandlung
und der Änderung der Fließgrenze durch
Karbidausscheidungen. Exemplarisch zeigt
Abb. 11 die Verteilung der Phasen Martensit,
Bainit und Restaustenit nach dem Ab
schrecken einer Druckgussform aus dem
Warmarbeitsstahl X40CrMoV5-1 sowie die
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Verteilung der Vergleichsspannung nach von
Mises nach dem Härten und nach dem zweimaligen Anlassen [9]. Oftmals treten lokale
Wärmebehandlungsvorgänge auch ungewollt
beim Zerspanen auf. So wurde zum Beispiel
die Neuhärtezone beim Schleifen des gehärteten Stahls 100Cr6 hinsichtlich Tiefe und
Eigenspannungen durch eine FEM-Simulation
korrekt vorausgesagt [10].
Gefügesimulation durch FEM
Auch zur Beschreibung der Werkstoffermüdung
wird am IWM die FEM eingesetzt. Der
Ermüdungsprozess unterteilt sich in die
Bereiche Rissentstehung und Rissausbreitung.
In vielen technischen Werkstoffen entstehen
Mikrorisse oder rissähnliche Defekte schon
in der Fertigung oder während der ersten
Zyklen der Betriebslast. In diesen Fällen ist der
Bereich der Kurzrissausbreitung lebensdauerbestimmend. Am Beispiel eines WolframkarbidKobalt-Hartmetalls soll die Vorgehensweise
der zyklischen Rissausbreitung mit Hilfe der
mesoskopischen Gefügesimulation vorgestellt
werden:
Hartmetalle sind pulvermetallurgisch hergestellte Werkzeugwerkstoffe, die aus einer
WC-Phase und einer metallischen Bindephase,
oftmals ein Co-W-C-Mischkristall, bestehen.
Abb.12 a zeigt ein typisches Gefüge eines Hartmetalls. Die Gefügeaufnahme
stammt von einer Probe, die durch eine in

ein Rasterelektronenmikroskop eingebaute
Belastungsvorrichtung zyklisch beansprucht
wurde. Das Gefügebild wurde bildanalytisch
aufbereitet und in einen CAD-Datensatz
überführt, aus dem dann das FE-Modell
generiert werden kann (s. Abb.12b). Die
statischen Randbedingungen für die mesoskopische Simulation stammen aus einer
makroskopischen FEM-Rechnung der in
der Beanspruchungsvorrichtung belasteten
Probe. Das Modell weist in Dickenrichtung
eine konstante Dicke von 1,0 µm auf, die einer
Elementkantenlänge entspricht. Die Steifigkeit
dieses Ansatzes liegt zwischen denen des ebenen Spannungs- und ebenen Dehnungsansatzes
und beschreibt das reale Verhalten damit besser als einer der beiden ebenen Grenzzustände.
Durch diesen sogenannten 2,5-D-Ansatz werden außerdem die inneren kinematischen
Zwänge berücksichtigt, die durch unterschiedliche elastische Konstanten von Karbiden und
Bindephase auftreten. Die Verformung der
Karbide gehorcht einem linear-elastischen
Materialgesetz, für die Bindephase wird ein
elastisch-plastisches Konstitutivgesetz mit
kinematischer Verfestigung angenommen. Die
Karbide brechen spröde, sobald die maximale
Hauptnormalspannung im Karbid einen kritischen Wert erreicht, die Rissausbreitung in der
Bindephase wird durch ein Schädigungsgesetz
in Abhängigkeit der lokalen, akkumulierten
plastischen Dehnung beschrieben [11]. Abb.13
zeigt den Vergleich von vorhergesagtem zum

experimentell beobachteten Risspfad. Die zyklische Rissausbreitung erfolgt im Hartmetall
vorzugsweise durch die Bindephase entlang
der Grenzfläche zu den Karbiden. Dieser
experimentell beobachtete Effekt wird vom
Modell exakt wiedergegeben. Im Bereich der
stabilen Rissausbreitung ist das Modell in der
Lage, den Risspfad korrekt vorherzusagen,
zu größeren Abweichungen kommt es im
Bereich der instabilen Rissausbreitung. Eine
Erklärung dafür ist die begrenzte Modellgröße,
die im späten Verlauf der Rissausbreitung zu
einer nicht mehr korrekten Abbildung der
Gesamtsteifigkeit führt.
Die Erzeugung von Gefügemodellen für die
mesoskopische FE-Simulation wurde beim
IWM automatisiert. So können automatisch
Gefügeschliffe gescannt und in repräsentative
FE-Modelle (RVE) überführt werden. Außerdem
können mittels entsprechender Algorithmen
auch „synthetische“ Modellgefüge hergestellt
werden. Im Falle der Hartmetalle wurden mit
dieser Methode 50 reale und 500 synthetische
RVE’s erzeugt. Mit diesen Modellen können
numerische Homogenisierungsalgorithmen bestückt werden oder Berechnungsansätze, die
mittels direkter Methoden die Dauerfestigkeit
prognostizieren. Damit wird neben einer
Vorhersage von Eigenschaften mehrphasiger Werkstoffe auch die Beschreibung der
statistischen Streuung dieser Eigenschaften
ermöglicht [12].
12

Abbildung 12: FEM-Modells eines repräsentativen Gefügeausschnitts am Beispiel eines WC-Co-Hartmetalls, [11]
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13

Abbildung 13: Risspfad in einem WC-Co-Hartmetall, Vergleich von Experiment und FEM-Simulation, [11]

Aktuelle Forschung beim IWM
Dieser Aufsatz gibt einen Überblick über die
beim IWM bearbeiteten Forschungsfelder
im Umfeld der dauerfesten Auslegung von
Bauteilen aus Hochleistungswerkstoffen.
Ein wichtiges Feld aktueller und zukünftiger Aktivitäten ist die Charakterisierung
additiv hergestellter Werkstoffe hinsichtlich
Werkstoffermüdung und Bruchverhalten.
Neben der Ermüdung unter allgemeiner,
mehrachsiger zyklischer Belastung steht
dabei auch die Wälzfestigkeit im Fokus des
Interesses. Einen weiteren Schwerpunkt
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TÜV Rheinland Werkstoffprüfung

Materialprüfung
Werkstoffe im Einsatz
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YXLON International GmbH

�� Qualitätsanalyse und präzise Mess
technik mit Computertomografie (CT)��
YXLON International ist der führende Anbieter von Röntgen- und CT-Systemen für
die zerstörungsfreie Prüfung von Komponenten und Materialien. Mit dem System
YXLON FF35 CT haben wir einen neuen Standard in Bezug auf Präzision, Stabilität,
Flexibilität und nutzerfreundliche Bedienung gesetzt. Konzipiert für den Einsatz in
Forschung und Entwicklung liefert das Computertomografie-System FF35 CT verlässliche Ergebnisse für Qualitätsanalysen und Messaufgaben auch von inneren
Strukturen.

C

omputertomografie übertrifft die übliche röntgenbasierte 2D-Bildgebung um
Lichtjahre, denn die dreidimensionalen Volu
men liefern detaillierte Informationen über
die inneren Strukturen eines Prüfteils inklusive Lufteinschlüssen, Porositäten und unterschiedlichen Materialdichten. CT hat sich zu
einem der wichtigsten und leistungsstärksten
NDT-Verfahren (NDT: non-destructive testing
– zerstörungsfreie Prüfung) entwickelt – ein
Erfolg, der auf den fortwährenden Verbesse
rungen der Scan- und Rekonstruktionsmethoden ebenso wie auf der immer höheren
Genauigkeit und Auflösung beruht. Darüber
hinaus erhöhen die kompakte Bauweise der
modernen Systeme und intelligente und innovative Bedienkonzepte die Attraktivität der
CT. Mit einfacher Handhabung verlässliche
Ergebnisse höchster Qualität erzeugen ist der
Anspruch heutiger Anwender.
Nahezu jeder Industriebereich wie Automobil,
Luft- und Raumfahrt, Elektronik und Material
wissenschaften setzen NDT-Technologien
ein. Dabei wird CT in Forschung und Entwick
lung, zur Fehler- und Materialanalyse, Pro
zess- und Qualitätskontrolle eingesetzt, zur
Inspektion von Kleinserien, Baugruppenprü
fung, in Kombination mit DR (digitaler Radio
grafie) und immer wichtiger: in der Metrologie
wie z.B. für dimensionelle Messungen. Um all
diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat
YXLON das effiziente FF35 CT System entwickelt, das schon durch die optionale Aus
stattung mit zwei Röhren (eine NanofokusTransmissionsröhre und eine leistungsstarke
Mikrofokusröhre) extrem vielseitig ist.
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Detektor-Abstand (FDD) ermöglicht die optimale Kombination von Vergrößerung und
Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Letztlich kann
weiterhin die Datenqualität mit Hilfe von
zahlreichen Korrekturfiltern zu Strahlauf
härtung, Ringartefakten, Rauschen, fehlerhaften Pixeln, Brennfleckdrift etc. optimiert
werden.

Die Nanofokus-Transmissionsröhre mit einer
Röntgenenergie von bis zu 190 kV liefert ma
ximale Auflösung, während der Direktstrah
ler mit bis zu 225 kV eine Ausgangsleistung
von bis zu 280 W erreicht und somit für die
Inspektion von dichteren und größeren Prüf
teilen optimiert ist. Mit einem einfachen
Knopfdruck kann innerhalb von Sekunden
zwischen den beiden Röntgenquellen ge
wechselt werden. Intuitive Systemsteuerung
erfolgt über zwei Touch-Monitore mit leichtverständlichen Grafiken. Der Bediener wird
durch intelligente Funktionen wie z.B. den
neuartigen Crash-Schutz IntelliGuard unterstützt. Die virtuelle Rotationsachse FlexCen
ter sorgt für Komfort und Zeitersparnis bei
der Positionierung des Prüfteils, und mit der
horizontalen Messkreiserweiterung Scan
Extend und der YXLON Helix-CT HeliExtend
zur vertikalen Messkreiserweiterung kann
der ohnehin großzügige Prüfbereich noch
deutlich erweitert werden.
Die Granitbasis des FF35 CT und der klimatisierte Prüfraum sorgen für eine präzise und
stabile Manipulation. Der variable Fokus-

Alles in allem haben wir mit dem YXLON
FF35 CT ein Computertomografie-System
auf den Markt gebracht, das den Anforde
rungen von heute und auch morgen in der
Qualitätssicherung und den MetrologieAnwendungen entspricht.
Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website www.yxlon.de oder nehmen Sie
direkt Kontakt zu uns auf.
Kunst kommt von Können –
und CT können wir.

KONTAKT:
YXLON International GmbH
Ansprechpartner: Dr. André Beerlink
Essener Bogen 15, 22419 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 52729-209
andre.beerlink@hbg.yxlon.com
www.yxlon.de
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The ArT Of CT MeTrOlOgy
Bei immer komplexer werdenden Strukturen besteht die Herausforderung darin, die Bauteile
lösungsorientiert und präzise in der Entwicklungsphase als auch später prozessbegleitend
hinsichtlich ihrer Qualität zu überprüfen. Hochauflösende Computertomografie stellt dafür eine
zerstörungsfreie, verlässliche Möglichkeit dar. Aufwendige und kostenintensive Aufspannungen,
die der Komplexität der Bauteile geschuldet sind, entfallen und Maße können selbst dann noch
abgenommen werden, wenn das Objekt nicht mehr zur Verfügung steht. Die Speicherung
des Datensatzes bietet sowohl Forschung und Entwicklung, als auch der Produktion nie
dagewesene Möglichkeiten, da der Datensatz keinen Qualitätsverlust z.B. durch Alterung des
Materials erfährt.
Am virtuellen Objekt reale Maße auch von inneren Strukturen genau ermitteln,
Trendanalysen erstellen und archivieren – das ist The Art of CT Metrology

www.yxlon.com
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LumaSense Technologies GmbH

�� Effiziente Prozessüberwachung

gewährleistet
optimale Materialeigenschaften ��
Induktionshärten und Anlassen
mit berührungsloser Temperaturmessung
In vielen Industriezweigen ist der Einsatz berührungsloser Temperaturmessung mittels
Pyrometer, z. B. zur Überwachung und Regelung von Fertigungsanlagen, nicht mehr
wegzudenken. Weiterhin kann durch eine exakte Temperaturkontrolle selbst für kleins
te Bauteile ein gleichbleibend hoher Qualitätsstandard gewährleistet werden.

D

ie Überwachung und gegebenenfalls auch
die Regelung der Temperaturen im Här
teprozess ist ein extrem wichtiger Faktor für
die Gewährleistung der erforderlichen Produkt
qualität und der Wirtschaftlichkeit des Prozes
ses. Beim Einsatz in Härtereien ermöglichen
Pyrometer eine hochgenaue Messung und
Dokumentation der Temperaturen jedes ein
zelnen Werkstückes.
Beim Induktionshärten und Anlassen wird eine
bestimmte Stelle des Werkstücks (z. B. Prä
zisionsteile aus Stahl oder Stahlguss) erhitzt
und anschließend durch schnelles Abschrecken
gehärtet oder angelassen.
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des gezielten Erwärmens und Abschreckens
eines Werkstücks ist entscheidend, um den
gewünschten Härtegrad des Materials zu er
halten. Eine zu niedrige Prozesstemperatur
führt zu einer zu geringen Oberflächenhärte,
wohingegen eine zu hohe Temperatur das
Werkstück beschädigen kann, sodass es un
brauchbar wird. Durch Anpassung der Induk
tionsspule können Werkstücke unterschied
lichster Geometrien gehärtet oder angelassen
werden.

Bei diesen kontaktlosen Erwärmungsverfahren
wird nur ein spezieller Bereich am Werkstück
gezielt erwärmt, in den meisten Fällen lediglich
die Oberfläche des Werkstücks. Die Methode

Zur Prozessüberwachung und -regelung bietet
LumaSense Technologies ein breites Sortiment
von Infrarot-Pyrometern an. Sie sind für un
terschiedliche Anwendungszwecke konfigu
rierbar und für exakte Messungen selbst in
den rauesten Arbeitsumgebungen geeignet.
Die Bandbreite erstreckt sich von Standard
pyrometern über Quotientenpyrometer bis hin

Abbildung 1: Pyrometrische Temperaturmessung
beim Induktionshärten

Abbildung 2: IGA 320 zur Überwachung der Tempe
ratur beim Härten eines Werkstücks

zu Kombinationslösungen bestehend aus
Pyrometern mit integrierter Wärmebildfunktion.
Der Einsatz von Pyrometern, Wärmebildkameras
und schnellen Reglern ermöglicht eine Op
timierung der Qualität, Genauigkeit und
Wiederholbarkeit von zahlreichen Wärme
behandlungsprozessen.
Produktbeispiele
Die IMPAC Serie 320 beinhaltet kompakte
und preisgünstige digitale Pyrometer für ver
schiedenste industrielle Anwendungen zur
Messung in Temperaturbereichen zwischen
75 °C und 1800 °C.
Zur emissionsgradunabhängigen Tempera
turmessung bei hohen Umgebungstempera
turen stehen die Quotientenpyrometer der
Serie 12 mit Lichtleiter zur Verfügung. Sie

Abbildung 3: Pyrometer der Serie 12 mit Lichtleiter
optik (-LO)
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LumaSense Technologies GmbH

decken Temperaturbereiche zwischen 300 und
3300 °C ab, wobei Lichtleiter und Optikkopf
ohne zusätzliche Kühlung in Umgebungs
temperaturen bis 250°C eingesetzt werden
können (z. B. IMPAC ISR 12-LO und IGAR 12LO).
Mit der Serie 6 Advanced bietet LumaSense
eine weitere Produktserie für Messaufgaben
mit hoher Reproduzierbarkeit an. Sie ist mit
verschiedenen Wellenlängen sowie unter
schiedlichen Optiken erhältlich und deckt
Temperaturbereiche von 50 °C bis 3.000 °C
ab. Auch in dieser Serie sind Quotienten
pyrometer verfügbar.
So ist z. B. das IMPAC IGAR 6 Advanced nicht
nur aufgrund des langen Temperaturmess
bereichs eine Besonderheit, sondern vielmehr
wegen der Möglichkeit eines nahtlosen
Übergangs in verschiedene Mess-Modi. Neben
dem Einkanal-Modus (100 bis 2.000 °C) kann
das IGAR 6 Advanced wahlweise im QuotientenModus (250 bis 2.000 °C) oder in einem
speziellen Smart-Modus betrieben werden.
In diesem erfolgt die Messung von 100 bis
250 °C einkanalig, während im Temperatur
bereich zwischen 280 bis 2.000 °C zweikanalig
(im Quotienten-Modus) gemessen wird. Im
Bereich 250 bis 280 °C findet automatisch
ein kontinuierlicher Übergang von einkanaliger
zu zweikanaliger Messung statt.

096-487-005_cs5.indd 1

Der lange Messbereich, kombiniert mit kom
pakten Abmessungen und dem neuen SmartModus prädestinieren das IGAR 6 Advanced
Pyrometer als ideale Messlösung für viele
unterschiedliche Applikationen in der indus
triellen Fertigung z. B. Induktionserwärmung,
Härten, Anlassen/Glühen, Löten, Sintern,
Vakuumverfahren, Beschichten und Laser
wärmebehandlung.
Um die Temperaturverteilungen am Werkstück
erfassen und überwachen zu können, wurde
von LumaSense ein spezielles Hybrid-Pyro
meter mit Wärmebildfunktion entwickelt.
Diese am Markt einzigartige Lösung mit der
Modellbezeichnung IMPAC ISR 6-TI Advanced
vereint eine genaue QuotientenpyrometerMessung mit Ausgabe und Darstellung eines
Wärmebildes. Dies ermöglicht eine gezielte
Aussage über die Temperaturverteilung eines
bestimmten Bereiches der Objekt-Oberfläche.

währt, da diese das Temperaturprofil des
Werkstücks während der Aufwärmphase exakt
messen können.
Fazit
Zur effizienten Steuerung von Induktionspro
zessen bietet die Verwendung von Pyrometern
gravierende Anwender-Vorteile:
Es werden robuste, reproduzierbare Pro
zesse zur Überwachung der Produktion
geschaffen.
Prozessabläufe können schnell und einfach
optimiert werden.
Es erfolgt eine lückenlose Prozessdoku
mentation zum Nachweis der ProzessSicherheit.
Qualitätsvorgaben können exakt eingehal
ten werden.
Präzise Messungen auch bei Störgrößen,
wie z. B. Wasserdampf oder Staub, sind
möglich.
Quelle: LumaSense Technologies GmbH, Frankfurt/M.

Systemlösungen für Härtereiprozesse
von LumaSense
Der Erwärmungsprozess sowie der korres
pondierende Energiebedarf kann durch den
Einsatz von berührungsloser Temperaturmes
sung und entsprechender Regler gesteuert
werden. Beispielgebend für die Optimierung
der Induktionsleistung und Heizgeschwindigkeit
haben sich des weiteren auch Thermographie
kameras (z. B. MCS640) von LumaSense be

KONTAKT:
LumaSense Technologies GmbH
Kleyerstraße 90, 60326 Frankfurt/Main
Tel.: +49 (0)69 97373-0
Fax: +49 (0)69 97373-167
info@ lumasenseinc.com
www.lumasenseinc.com
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Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

�� Leichtbau in Guss 2017 ��

Innovative Bauteilauslegung und
Prozesstechnik als Schlüssel zum Erfolg
7.–8. November 2017 in Hannover
Nach der erfolgreichen Jubiläumsausgabe im letzten Jahr findet die Tagung Leicht
bau in Guss 2017 bereits zum 11. Mal statt. Diesmal lädt der veranstaltende
Hanser Verlag die Teilnehmer nach Hannover ein, wo im Rahmen der Veranstaltung
ein Besuch der VW-Gießerei stattfindet.

stärken dar. Die Ta
gung möchte ver
schiedene Verfahren
beleuchten und Ein
blick in die Chancen
und Grenzen der
Wandstärkenreduk
tion geben sowie
Diskussionen zu diesem Trend anregen.
Sowohl in der Mon
tage als auch in der
Fertigung treffen
zunehmend unterAbbildung: Zwei Robbys entgraten gleichzeitig Sandkerne. © Volkswagen AG
schiedlichste Ma
terialtypen aufeinanie Tagung am 7. und 8. November 2017
der, was neue Ansätze hinsichtlich der Füge
steht unter dem Motto „Innovative
technik verlangt oder von Grund auf eine
Bauteilauslegung und Prozesstechnik als
integrale Materialverbundbauweise verschieSchlüssel zum Erfolg“ und beschäftigt sich
denster Werkstoffe fordert. Hierbei ist eine
mit diesen Schwerpunkten:
innovative Bauteilauslegung und Prozesstech
nik gefragt, die als Schlüssel zum Erfolg dient.
Chancen und Grenzen der
Wandstärkenreduktion
Zu den vortragenden Firmen gehören unter
Prozesstechnik und -management
anderem BMW Group, Franken Guss GmbH &
Struktur- und Hybridbauweisen
Co. KG, GF Automotive, TRIMET Automotive
Holding GmbH und VW AG.
Der Leichtbaugedanke ist seit jeher Bestand
teil der deutschen Ingenieurskunst. Um nachFür weitere Informationen:
www.hanser-tagungen.de/guss
haltig die Produktion am Hochlohnstandort
Deutschland zu festigen, gilt es die bestehenden Prozessgrenzen ständig zu erweitern und
Die Tagung wird geleitet von Prof. Dr.durch neue Verfahren den Technologievor
Ing. Wolfram Volk und Prof. Dr.-Ing. Hartmut
Hoffmann (Lehrstuhl für Umformtechnik und
sprung zu sichern und auszubauen. Aktuelle
Herausforderungen in der Gießereitechnik
Gießereiwesen, Technische Universität
stellen komplexe Bauteile mit geringen Wand
München).

D
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Dem Fachbeirat gehören ferner an: Dr.-Ing.
Erwin Flender (MAGMA Gießereitechnologie
GmbH), Dr.-Ing. Andreas Fent (BMW Group
Landshut), Prof. Dr.-Ing. Lothar Kallien (Hoch
schule Aalen), Peter Wanke (Audi AG) und
Dr.-Ing. Christian Wilhelm (Bundesverband der
Deutschen Gießerei-Industrie).
Veranstaltungsort:
ACHAT Premium Airport-Hannover,
Walsroder Str. 105, 30853 Langenhage
https://achat-hotels.com/de/hotel/
hannover-airport
Preis:
Bei Anmeldung bis 08.10.2017: EUR 970,–
Bei Anmeldung ab 09.10.2017: EUR 1.110,–
Abonnenten der Zeitschriften FORM+Werkzeug
und HTM Journal of Heat Treatment and Ma
terials sowie Mitglieder des bdguss und VDG
erhalten zusätzlich 10 % Rabatt.
Hochschulrabatte auf Anfrage.
Alle Preise zzgl. MwSt.
Eine kostenlose Teilnahme ist für die Fach
presse auf Anfrage möglich.

KONTAKT:
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Sabine Schuster
Tel.: + 49 (0)89 99830-674
sabine.schuster@ hanser.de
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Innovative Bauteilauslegung und Prozesstechnik
als Schlüssel zum Erfolg
7. und 8. November 2017 in Hannover

Jetzt Termin vormerken für praxisnahe Vorträge
und Diskussionen zu diesen Themen:

Mit Besichtigung
der VW-Gießerei
Hannover

• Chancen und Grenzen der Wandstärkenreduktion
• Prozesstechnik und -management
• Struktur- und Hybridbauweisen

© VOLKSWAGEN AG

Teilnehmerstimmen zu Leichtbau in Guss 2016:
»Branchentreff für Leichtmetall-Gießer.«
Patrick Saal › BMW Group Landshut

»Aktuell und praxisnah.«
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EMPFEHLUNG

Katrin Grebe › Krämer + Grebe Modellbau GmbH & Co. KG
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Ruhr-Universität Bochum

Entwicklung hochlegierter Werkstoffe
auf Fe-, Ni- und Co-Basis
Lehrstuhl Werkstofftechnik
der Ruhr-Universität Bochum
Die Werkstofftechnik ist von strategischer Bedeutung für die Entwicklung inno
vativer Produkte und damit eine Schlüsseltechnologie für die Leistungs- und Wett
bewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Der Lehrstuhl Werkstofftechnik (LWT)
der Fakultät Maschinenbau an der Ruhr-Universität Bochum hat hierzu in der
Vergangenheit sowohl im wissenschaftlichen als auch industriellen Bereich bei
getragen.

W

ie Abbildung 1 veranschaulicht, liegt
der Forschungsschwerpunkt des
LWT auf dem Werkstoffgefüge und der da
mit verbundenen Optimierung bzw. Neu
entwicklung von metallischen Werkstoffen.
Dabei geht es um die Entschlüsselung der
grundsätzlichen Zusammenhänge zwischen
der Legierungszusammensetzung und dem
sich herstellungsbedingt einstellenden
Gefüge. Um diesen Fragen in der erforder
lichen wissenschaftlichen Tiefe begegnen zu
können, steht am Institut für Werkstoffe in
Bochum eine exzellente und hochmoderne
Ausstattung für Werkstoffuntersuchungen
aller Art zur Verfügung. Zunehmend wich
tiger wird die Simulation, die wesentliche
Erkenntnisse zur Gefügeentstehung, zur
1

Abbildung 1: Die Forschungsthemen des LWT befin
den sich in dem Funktionsdreieck, bestehend aus
Werkstoffgefüge, Herstellung und den resultieren
den Werkstoffeigenschaften. Dabei werden ebenso
numerische Simulationsmethoden unterstützend
eingesetzt.
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Verteilung der Legierungselemente auf die
Phasen im Gefüge und in den letzten Jahren
vermehrt zu den Eigenschaften der einzelnen
Phasen liefert.
Die Forschungsaktivitäten des LWT konzen
trieren sich auf die folgenden Werkstoff
gruppen:
Hochlegierte Stähle und Guss
legierungen
Hierzu gehören die N-legierten und hochfes
ten austenitischen sowie martensitischen
Stähle, warmfeste, ferritische und nicht
rostende Stähle, pulvermetallurgisch her
gestellte Werkzeugstähle für die Kalt-, Warmund Schnellarbeit sowie verschleißbeständige
Gusslegierungen, auch für Anwendungen bei
erhöhter Temperatur.
Hartlegierungen und MMC
auf Fe-, Ni- und Co-Basis
Im Kampf gegen Abrasionsverschleiß kon
zentriert sich der LWT auf hartstoffreiche,
mehrere Millimeter dicke Schutzschichten, die
durch Auftragsschweißen oder neuentwickelte
Sintermethoden auf Verschleißbauteile auf
gebracht werden. Dabei geht es um die
Entwicklung neuartiger Kombinationen von
Metallmatrices und technisch bisher selten
genutzten Hartstoffen [1]. Dies stellt oft be
sondere Anforderungen an die Grenzfläche

Hartstoff-Metallmatrix, ein auch auf der
Grundlagenseite viel beachtetes Thema.
Nickelbasis-Legierungen
mit besonderen Eigenschaften
Der LWT hat sich in den vergangenen 10
Jahren mit NiTi-Formgedächtnislegierungen
befasst, wobei die Fügetechnik kleiner
Abmessungen mittels Laserschweißen im
Vordergrund stand. Seit Anfang 2012 ist der
Lehrstuhl mit einem Projekt am TransregioSonderforschungsbereich 103 zwischen
Bochum und Erlangen beteiligt, in dem es um
einkristalline Ni-Superlegierungen geht. Der
LWT hat sich um die Wärmebehandlung un
ter Druck gekümmert und in diesem Kontext
eine mehrstufige Wärmebehandlung von
Ni-Superlegierungen entwickelt, die voll
ständig in einer HIP-Anlage durchgeführt
werden kann. Dabei kann die Mikroporosität
des Gussteiles geschlossen und das übliche
Porenwachstum infolge Kirkendall-Effekt
verhindert werden. Darüber hinaus kann
das Gefüge kriechbelasteter Proben durch
eine solche Behandlung durch Schließen
der Kriechporen, Auflösen der TCP-Phasen
und Wiederherstellen der γ-γ‘-Mikrostruktur
vollständig erneut werden. Übertragen auf
Turbinenschaufeln könnte deren Lebensdauer
u.U. durch mehrfache Erneuerungsbehandlung
(Rejuvenation) um ein Vielfaches verlängert
werden [2].
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Abbildung 2: Laser-Flash-Apparatur und Hoch
temperatur-Differenzkalorimetrie zur Bestimmung
der Temperaturleitfähigkeit und der spezifischen
Wärmekapazität

Physikalische Eigenschaften der
Metallgefüge
Innerhalb der vorgestellten Werkstoffgruppen
stehen das herstellungsbedingte Werkstoff
gefüge und die daraus resultierenden Eigen
schaften hinsichtlich Optimierung bzw.
Neuentwicklung im Vordergrund. In diesem
Zusammenhang sind neben mechanischen
Eigenschaften wie Festigkeit und Zähigkeit
eines Werkstoffs ebenso physikalische
Eigenschaften für die Auslegung von Bauteilen
und Prozessen relevant. Dazu gehören unter
anderem die Dichte, die Wärmeleitfähigkeit
und die magnetischen Eigenschaften, die zum
Teil von der thermomechanischen Historie und
dem damit eingestellten Gefüge abhängig sind.
Standzeiten in technischen Anwendungen
sind durch die Kombination aus mechani
schen, tribologischen und physikalischen
Eigenschaften bedingt. Die Eigenschaften bei
thermomechanischer Belastung sind dabei
mit der Wärmeleitfähigkeit des Werkstoffes
gekoppelt.
So verringert sich die elektrische und ther
mische Leitfähigkeit von Reinmetallen durch
plastische Verformung oder Zulegieren von
Elementen. Bei Eisenbasislegierungen,
mit denen sich der LWT hauptsächlich be
schäftigt, kommen neben der chemischen
Zusammensetzung weitere Einflussgrößen wie
der Wärmebehandlungs- bzw. Gefügezustand
hinzu. Daher ist es in der Regel nicht möglich,
die physikalischen Eigenschaften direkt aus
der chemischen Zusammensetzung eines
Werkstoffes abzuleiten.
Der LWT ist für die Ermittlung physikali
scher Werkstoffeigenschaften bestens aus
gerüstet. So kann der temperaturabhän
gige spezifische elektrische Widerstand
präzise gemessen werden. Die dynamische

Hochtemperatur-Differenzkalorimetrie erlaubt
die Bestimmung von Umwandlungswärmen
und spezifischen Wärmekapazitäten. Auf Basis
dilatometrischer Messungen kann darüber
hinaus die temperaturabhängige Dichte
bestimmt werden. Die Wärmeleitfähigkeit
wird aus den beiden zuletzt genannten
Größen und der Temperaturleitfähigkeit,
die mit einer Laser-Flash-Apparatur gemes
sen wird, berechnet. Abbildung 2 zeigt die
am LWT eingesetzte Laser-Flash-Apparatur
und Hochtemperatur-Differenzkalorimetrie.
Als Forschungseinrichtung unterstüt
zen wir im Rahmen diverser Projekte und
Untersuchungen eine Vielzahl industriel
ler Projektpartner. Unter anderem erlaubt
die systematische Untersuchung der Ein
flüsse chemischer Zusammensetzung
und Wärmebehandlungszustand auf die
Wärmeleitfähigkeit eines Werkstoffes die
Optimierung und Entwicklung neuer ver
schleißbeständiger Stähle mit gleichzeitig
hoher Wärmeleitfähigkeit [3, 4, 5].
Simulationsmethoden in der
Werkstofftechnik
Historisch betrachtet waren es h äufig
Werkstoffentwicklungen, die durch Bereit
stellung neuer Materialeigenschaften den
Fortschritt vorantrieben und die Voraus
setzungen für Erfindungen schufen, die heute
unser Leben und unsere Gesellschaft prägen.
Nicht umsonst werden Zeitalter wie Stein-,
Bronze- und Eisenzeit nach Werkstoffen
benannt. Die Werkstoffentwicklung ist ein
wichtiger Bestandteil der modernen Welt.
Auch heute noch sind neue Werkstoffe zur
Leistungssteigerung technischer Syste
me unverzichtbar. Ein Beispiel f indet sich
in der Energieerzeugung, wo die Hoch
temperatureigenschaften der Turbinen
schaufeln über den Wirkungsgrad der
Anlage entscheiden. Abbildung 3 zeigt
das Gefüge einer neuentwickelten einkris
tallinen Nickelbasis-Superlegierung, die
durch Ausscheidungshärtung ihre hohe
Kriechbeständigkeit entwickelt und zu einer
Wirkungsgradsteigerung beitragen kann.
Auch die Lebensdauer verschleiß- und kor
rosionsbeanspruchter Bauteile, wie zum
Beispiel in der Polymerverarbeitung, pro
fitiert von optimierten Werkstoffen.
In vielen Bereichen der Werkstofftechnik
sind thermodynamische Simulationen eine
sinnvolle Ergänzung zu experimentellen

3

Abbildung 3: Gefüge einer neuentwickelten einkris
tallinen Nickelbasis-Superlegierung und Simulation
der dendritischen Erstarrung unter Berücksichti
gung der Seigerung des Legierungselementes Tantal

Methoden. Seit zwei Jahrzehnten setzt der
LWT die CALPHAD-Methode zur Vorher
sage von Gefügezuständen, zur Legie
rungsentwicklung und zur Auslegung von
Wärme- und Randschichtbehandlungen
ein. Wesentliches Anwendungsfeld aktu
eller Arbeiten ist die Entwicklung ver
schiedener korrosionsbeständiger Werk
zeugstähle und Verbundwerkstoffe. Ein
weiterer Themenschwerpunkt ist die tem
peratur-, druck- und legierungsabhängige
Stickstofflöslichkeit im festen sowie im flüs
sigen Zustand. Dazu stehen in den verwen
deten Werkstoffgruppen immer die aktu
ellen Datenbanken zur Verfügung. In den
letzten Jahren kam durch die Kooperation
im Materials Research Department die
Beschäftigung mit der Phasenfeldmethode
hinzu, die die Berechnung dreidimensiona
ler Gefüge und deren zeit-, temperatur- und
druckabhängige Entwicklung ermöglicht.
Auf diese Weise können Erstarrungsgefüge
simuliert und das Seigerungsverhalten unter
sucht und vorhergesagt werden. Im Fokus der
Forschung am LWT steht dabei die Nutzung
vorhandener Simulationsmethoden zur Lösung technischer Fragestellungen.
Wie in Abbildung 4 gezeigt, ist es mit Hilfe
thermodynamischer Berechnungen möglich,
mehrphasige Legierungen gezielt für eine
bestimmte Gleichgewichtszusammensetzung
zu entwickeln. Dies reduziert den experimen
tellen Aufwand.
Nach Auslegung der Legierungszusammen
setzung kann die Herstellung und Umformung
im Labormaßstab am LWT durchgeführt
werden. Hierzu stehen für die Prozesskette
Urformen, Umformen und Wärmebehandlung
vom Induktionsschmelzofen über das
Rundhämmern, Warm- und Kaltwalzen bis
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4a

4b

Abbildung 4: Thermodynamische Gleichgewichtsberechnung geben Aufschluss über geeignete Werkstoff- und
Legierungskonzepte und reduzieren somit den experimentellen Aufwand bei der Legierungsentwicklung [6]

zur Wärmebehandlung im Vakuum, un
ter Schutzgas oder mit anschließender
Cryobehandlung sämtliche Aggregate zur
Verfügung. Für die anschließende Über
prüfung der mechanischen, Verschleiß- und
Korrosionseigenschaften stehen die ent
sprechenden Prüfstände zur Verfügung.
Die Gefügecharakterisierung vor und nach
der Beanspruchung erfolgt bis in den
Submikrometerbereich.
Gefügedesign durch die Kenntnis
phasenspezifischer Eigenschaften
Bei vielen Anwendungen stehen mecha
nische Eigenschaften wie Härte, Fließ
grenze oder Verfestigungsverhalten und
davon abhängige Eigenschaften wie das
Verschleißverhalten im Vordergrund. Dabei
ist das makroskopische Verbundverhalten
mehrphasiger Werkstoffe abhängig von
den Eigenschaften der Einzelphasen, die
bisweilen in der Größenordnung weni
ger Mikrometer im Gefüge vorliegen. Der
mechanischen Charakterisierung ein
zelner Gefügebestandteile in mehrphasi
gen Werkstoffen kommt daher eine große
Bedeutung zu. Zur Untersuchung einzel
ner Gefügebestandteile besitzt der LWT ein
modulares System, bestehend aus einem
Nanoindentations- und einem Ritzmodul.
5a

Die Indents bzw. die Ritzspuren können je
nach Größenordnung mit einem Licht- oder
Rasterkraftmikroskop untersucht werden. Ein
weiteres in-situ Nanoindentationsmodul befin
det sich im Rasterelektronenmikroskop. Dieses
Modul ermöglicht die in-situ Beobachtung der
Indentation, wie in Abbildung 5 am Beispiel
einer spröden intermetallischen Phase, die
beim Verschweißen von Aluminium und Stahl
auftritt, gezeigt. Auf diese Weise wird neben
der Ermittlung lokaler mechanischer Para
meter das Verformungsverhalten direkt sicht
bar und ermöglicht zudem die kombinierte
chemische Charakterisierung der indentierten
Phase mittels EBSD, EDX oder WDX. Aus dem
Nanoindentationsexperiment können lokale
phasenspezifische elastische, plastische
und zeitabhängige Verformungsvorgänge
untersucht werden und Werkstoffparameter
wie Härte, E-Modul, Eindringarbeit und die
Bruchzähigkeit spröder Phasen bestimmt
werden [7].

Simulationen aus gemessenen Kraft-Ein
dringkurven berechnet. Auf diese Weise
können Einzelphasen geringer Größe in mehr
phasigen Gefügen oder spröde Phasen, die
mit anderen Charakterisierungsmethoden
schwer oder gar nicht hinsichtlich derar
tiger Eigenschaften zu untersuchen sind,
charakterisiert werden. Die Kenntnis die
ser lokalen Eigenschaften ist einerseits für
das Verständnis mehrphasiger Gefüge und
andererseits für das gezielte Design von
Gefügen, die optimal auf eine gegebene
Anwendung zugeschnitten sind, von beson
derer Bedeutung. Gleichzeitig können die er
mittelten Eigenschaften als Eingabeparameter
für numerische Simulationen genutzt werden,
um gezielt das Verbundverhalten komple
xer mehrphasiger Werkstoffe zu analysie
ren. Darauf aufbauend ist eine systema
tische Untersuchung von Einflussgrößen
wie Phasentyp, -verteilung, -morphologie,
-verteilung oder Volumengehalt auf das me
chanische Verbundverhalten möglich. Ebenso
erlaubt die Anwendung inverser Methoden
die Charakterisierung dünner Schichten hin
sichtlich Fließgrenze und Verfestigungsverhalten oder die Messung von Eigenschafts
gradienten.

Am LWT wurde mithilfe von Indentations
experimenten eine inverse Methode ent
wickelt. Mit dieser kann die Fließgrenze
und das Verfestigungsverhalten phasen
spezifisch ermittelt werden. Die Eigenschaften
werden dabei auf Grundlage analyti
scher Zusammenhänge und numerischer

Die tribologischen Eigenschaften einzelner
Phasen können mit dem Ritzmodul bezüg
lich Verformung und Bruch mechanisch
quantifiziert werden, indem mit einer har
ten Spitze kontrolliert ein Ritz in dem zu
untersuchenden Werkstoffvolumen er
zeugt wird. Dieser gibt unter anderem Auf
schluss über das Verhalten bei abrasiver
Verschleißbeanspruchung (Abbildung 6).
Nanoindentation und Ritzprüfung werden
durch ein Rasterkraftmikroskop ergänzt, das
eine lokale Darstellung der Probentopographie
ermöglicht. Abbildung 7 zeigt beispielhaft
die mit dem AFM vermessene Topographie
eines Ritzes und eines verbliebenen Eindrucks

5b

5c

Abbildung 5: In-situ Nanoindentation im Rasterelektronenmikroskop einer spröden intermetallischen Phase. Kontakt mit der Probenoberfläche, maximale Belastung mit
45 mN und nach Entlastung (von links nach rechts).
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7a

6

Abbildung 6: Ritzspur in einem mehrphasigen Gefüge, bestehend aus duktiler
Stahlmatrix und eingelagerten karbidischen Hartphasen, die der ritzenden
Beanspruchung entgegenwirken.

nach Nanoindentation. Versuchsbegleitend
liefern numerische Methoden (FEM) einen
zusätzlichen Beitrag zur mechanischen Werk
stoffcharakterisierung. Die bestimmten me
chanischen Parameter und Kennwerte sind
für die Verbesserung existierender sowie
die Entwicklung neuer auf die Anwendung
optimal zugeschnittener Werkstoffsysteme
unverzichtbar.
Neue Fertigungsverfahren
In zahlreichen Forschungsprojekten konn
ten neben neuen Werkstoffen auch die
zur Herstellung notwendigen optimalen
Hers tellungsverfahren entwickelt wer
den. Im Rahmen eines Verbundprojektes
mit industrieller Beteiligung wurde eine
Kondensatorentladungssinteranlage ent
wickelt, mit der über stromunterstütztes
Kurzzeitsintern die Herstellung von MatrixHartstoff-Kombinationen ermöglich wird, die
auf konventionellen Wege nicht herstellbar
wären ( Abbildung 8). Die Entwicklung neu
er PM-Fertigungsrouten ist mit einem maß
geschneiderten Legierungsdesign verknüpft.
Für diese komplexe Aufgabenstellung besitzt
der LWT sowohl die jahrelange Expertise als
auch die erforderliche Infrastruktur. So können
beispielsweise durch das Diffusionslegieren
von neuentwickelten pulvermetallurgischen
Werkzeugstählen gezielt Art, Menge und
Verteilung von Hartphasen in-situ während
des HIP-Prozesses eingestellt werden, was
schmelzmetallurgisch nicht realisierbar ist [8].
Pulvermetallurgische Legierungen können
in der vorhandenen Heiß-isostatischen
Presse hergestellt werden. Die integrierte
Schnellabkühlung erzielt Abkühlraten bis zu
2000 K/min, so dass es möglich ist, Gefüge
zustände unter hohem Druck bei hoher
Temperatur einzufrieren, um diese dann ge

7b

Abbildung 7: Mit einem Rasterkraftmikroskop gemessene topographische Dar
stellung der Oberfläche eines Ritzes und eines verbliebenen Eindrucks in einem
TiC nach Nanoindentation

zielt zu untersuchen. In derartigen Anlagen
ist es durch die Schnellkühlung auch möglich,
legierte Stähle aus der HIP-Hitze zu härten [9].
Abschließend sei als neues Fertigungsverfah
ren das selektive Lasersintern genannt. Hier
liegt ein Fokus auf der Untersuchung der
Eigenschaften von hochlegierten Stählen,
die nach dem SLS-Verfahren hergestellt
werden, um erforderliche Optimierungen
der Fertigungsparameter, der Legierungen
oder des Postprocessings zu erarbeiten [10].
Autor: Prof. Dr.-Ing. Werner Theisen

8
Abbildung 8: Kondensatorentladungssinteranlage,
mit der über das stromunterstützte Kurzzeitsintern
die Herstellung von Matrix-Hartstoff-Kombinationen
möglich ist
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�� Mehr als beeindruckende
Härteprüfung ��
Die Charakterisierung mechanischer Eigenschaften moderner Werkstoffe ist
unerlässlich für die Langzeitstabilität und Qualitätssicherung von Produkten. Mit
über 25 Jahren Erfahrung in der instrumentierten Eindringprüfung steht Nano
mechanics, Inc. den Kunden zur Seite und bietet effiziente Lösungen zur Bestim
mung lokaler mechanischer Materialeigenschaften.
Einleitung
ufgrund der meist verbesserten Eigen
schaften, finden fein strukturierte Mate
rialien zunehmend Anklang in der heutigen
Technologie. Aus dieser Entwicklung heraus ergibt
sich die Notwendigkeit zur lokalen Prüfung der
mechanischen Eigenschaften dieser Materialien,
zur Optimierung und Weiterentwicklung. Als
Beispiel gelten hier die zahlreichen Funktionsund Schutzdünnschichten oder Legierungen mit
einer feinen Mikrostruktur. Die instrumentierte
Eindringprüfung – auch als Nanoindentation
bezeichnet – liefert die optimale Methode zur
Untersuchung der Materialien hinsichtlich ihrer
mechanischen Eigenschaften. Der automatische
Prüfprozesses mit zeitgleicher Auswertung er
möglicht die kontinuierliche Durchführung vieler
Prüfungen und Generierung aussagekräftiger
Ergebnisse mit hoher Statistik.

A

Nanoindentation – die instrumentierte Eindringprüfung
Die Nanoindentation basiert auf ähnlichen
Prinzipien wie die Mikrohärteprüfung. Dabei
drückt ein Prüfkörper bestimmter Geometrie (z. B.
eine vierseitige Pyramide bei der Vickershärte)
mit einer definierten Last in das zu prüfende
Material. Allgemein ist die Härte definiert als
der mittlere Druck, dem ein Material standhält.
Die Härte stellt das Verhältnis aus Maximallast
und Eindruckfläche dar. Letztere wird bestimmt,
indem die Diagonalen des Eindrucks mit einem
Mikroskop vermessen werden. Die Geometrie des
Prüfkörpers wird dabei als bekannt vorausgesetzt.
Das Verfahren der Mikrohärteprüfung ist weit
verbreitet, hat jedoch einige Einschränkungen.
Einerseits wird das Materialverhalten während
der Belastungsphase nicht gemessen. Prozesse,
wie z.B. Rissentstehung oder elastische Erholung
des Materials, lassen sich so nicht bestim

38

men. Andererseits ist eine visuelle Vermessung
des resultierenden Eindrucks erforderlich, was
bei kleinen Lasten oder stark elastischen Mate
rialien nicht praktikabel ist.
Diese Einschränkungen treten bei der Nano
indentation nicht auf. Bei diesem Verfahren
wird die Eindringtiefe während der Prüfung
nanometergenau registriert und die Eindruck
fläche über die Prüftiefe ermittelt. Aus den
Parametern Last und Eindringtiefe ergeben
sich Kraft-Eindringtiefen-Kurven, aus denen
sich Materialeigenschaften, wie z.B. Härte

1

oder Elastizität, ableiten lassen. Zusätzlich
liefert die Nanoindentation auch Informationen
zu Steifigkeit und Elastizitätsmodul der
Materialprobe. Alle genannten Materialparameter
– Härte, Steifigkeit und Elastizitätsmodul – wer
den bei der Nanoindentation zeitgleich ermit
telt. Im Zusammenspiel mit automatisierten
Prüfprozessen stellt die Nanoindentation eine
hocheffiziente Prüfmethode dar.

Moderne Nanoindentersysteme besitzen die
Möglichkeit zur dynamischen Prüfung der
Probe. Dabei werden die Materialeigenschaften
in Abhängigkeit der Eindringtiefe ermittelt.
Der Prüfkörper oszilliert während der Belas
tungsphase, wodurch mit jeder Schwingung
die genannten Materialeigenschaften ermittelt
werden. Diese Art der Prüfung ist besonders
wichtig für Beschichtungen und Materialien mit
interessanten oberflächennahen Bereichen. Der
Verlauf der Materialeigenschaften in Abhängigkeit
der Eindringtiefe gibt Aufschluss darüber, ob
tatsächlich nur der gewünschte Bereich geprüft
wurde oder die Auswirkungen des Substrats die
Messergebnisse beeinflussen.
Nanoindentertypen
Der US-Hersteller Nanomechanics, Inc. bietet
vielseitige Nanoindentersysteme für ein umfas
sendes Lösungsspektrum. Alle Systeme sind
serienmäßig mit der Fähigkeit zur dynamischen
Prüfung ausgestattet. Das kompakte TabletopNanoindentationssystem iMicro (siehe Abb. 1)
schließt die Lücke zwischen Mikrohärte- und
Nanoindentationsprüfsystemen. Der iMicro
kann eine kontinuierliche Lastaufbringung von
10 µN bis 1 N erzeugen und ist somit für die
Prüfung zahlreicher Werkstoffe geeignet. Seine
einfache Handhabung und die programmier
baren Prüfprozesse ermöglichen einen hohen
Probendurchsatz mit präzisen Messergebnissen.
Neben den Tabletop-Systemen umfasst das
Portfolio von Nanomechanics, Inc. auch
Nanoindentermodule für In-situ-Tests, die z.B.
mit einem Rasterelektronen- oder Lichtmikroskop
kombinierbar sind. Die In-situ-Systeme liefern in
Verbindung mit den analytischen Fähigkeiten
eines Rasterelektronenmikroskops (REM) die
Möglichkeit zur umfassenden Charakterisierung
eines Werkstoffs. So lassen sich u. a. chemische
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Analysen oder Untersuchungen der Mikrostruktur
mit mechanischen Materialeigenschaften kor
relieren. Eine gute Möglichkeit zur Kombination
dieser Untersuchungsmethoden ist der Vergleich
von Verteilungsbildern. Dazu hat Nanomechanics,
Inc. eine extrem schnelle Prüfmethode entwickelt,
bei der eine Eindringprüfung nur 0,6 Sekunden
dauert.
Blitzschnelle Nanoindentation
Die neuartige Prüfmethode NanoBlitz 3D von
Nanomechanics, Inc. erlaubt es, in kürzes
ter Zeit viele Eindringprüfungen durchzufüh
ren und Verteilungsbilder der mechanischen
Materialeigenschaften zu erstellen. Der zeit
lich hocheffiziente Prüfprozess dauert ca. 0,6
Sekunden pro Indent, wodurch Verteilungsbilder
mit einer großen Anzahl an Prüfstellen in kurzer
Zeit erstellt werden können. Damit wird die
laterale Auflösung des Verteilungsbildes erhöht
und zusätzlich präzise und statistisch signifikante
Materialeigenschaften des Werkstoffs bestimmt.
Abbildung 2a zeigt die REM-Aufnahme einer po
lierten, polykristallinen Ni-Basis-Superlegierung,

2a

2b

bei der die NanoBlitz 3D-Methode angewandt
wurde. Die einzelnen Prüfstellen sind durch die
dreieckigen Eindrücke dargestellt. Das resul
tierende Härteverteilungsbild ist in Abbildung
2b dargestellt. Aufgrund von Karbiden an
den Korngrenzen sind die Korngrenzen im
Härteverteilungsbild erkennbar. Die NanoBlitz
3D-Prüfmethode ist sowohl mit den In-situ-

Nanoindentermodulen sowie mit den Tabletop
Nanoindentern nutzbar.
Fazit
Die Nanoindentation ist eine äußerst effiziente
Methode, einen Werkstoff auf mechanische
Materialeigenschaften zu prüfen. Durch dynami
sche Messungen lassen sich zeit- und lastab
hängige Verformungsprozesse analysieren
sowie die Materialeigenschaften in Abhängigkeit
der Eindringtiefe darstellen. Der vollautomati
sierte Prüfprozess erlaubt es, eine Vielzahl an
Prüfungen in kurzer Zeit durchzuführen und
dadurch statistisch aussagekräftige Ergebnisse
zu erzielen. Die innovativen Features dieser
Prüfmethode tragen grundlegend zum Verständ
nis von Werkstoffen bei.

KONTAKT:
EO Elektronen-Optik-Service GmbH
Zum Lonnenhohl 46, 44319 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 927-3600
www.eos-do.de
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�� 0,1 μm machen den Unterschied –

EXTRAMET entwickelt Hartmetall zur
Fräsbearbeitung von UHC-Stahl ��

Die Legierungszusammensetzung innovativer Leichtbauwerkstoffe stellt immer größe
re Anforderungen an die Zerspanung. Frühzeitiger Werkzeugverschleiß führt zu hohen
Kosten und verhindert den Serieneinsatz des Stahls. Eine neuentwickelte Hartmetall
sorte schafft Abhilfe und steigert die Werkzeugstandzeiten um ein Vielfaches.

A

ufgrund der anhaltenden globalen Erwär
mung erließ das EU-Parlament 2009 die
Verordnung zur „Verringerung der CO2-Emis
sion von PKW [1]“. Um den CO2-Ausstoß von
Fahrzeugen zu senken, müssen Reibungs
einflüsse wie Luft- und Rollwiderstand redu
ziert werden. Großes Potenzial hat zudem die
1

Abb. 1: Antriebsstrangkomponente Pleuel

Gewichtsreduktion von Motoren. Diese kann
durch Substitution konventioneller durch
dichtereduzierte Werkstoffe erzielt werden.
Hauptkriterien für den Einsatz neuer Materi
alien in Motoren sind eine hohe Warmfestigkeit
und niedrige Materialkosten. Der von der
Daimler AG und der Deutschen Edelstahlwerke
GmbH neuentwickelte UHC-Leichtbaustahl
(ultra high carbon) soll, aufgrund der möglichen
Gewichtsreduktion von 10–13 %, Einzug in die
Serie erhalten [2, 3].
Die aluminiumlegierten UHC-Stähle werden
als metallische Leichtbauwerkstoffe be
zeichnet. Dieser hat eine spezifische Dichte
ρ von unter 7,0 g/cm³, Zugfestigkeiten von
über Rm = 930 MPa, eine Bruchdehnung über
7 % und eine Härte von min. 300 HV. Dennoch
zählen UHC-Stähle aufgrund eines Aluminium
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anteils ≤ 10 % und einem vergleichsweise hohen
wurden vier Sorten von EXTRAMET mit vari
ierendem Kobaltgehalt von 6–15 % und einer
Kohlenstoffanteil zu den schwer zerspanbaren
Werkstoffen [4]. Die geringe Wärmeleitfähig
Korngröße von 0,8 µm betrachtet (blaue
keit sowie die Dynamik des Zahneingriffs im
Balken, Bild 2). Lediglich das HM 12 % Co
unterbrochenen Schnitt sind Gründe für die
besitzt eine abweichende Korngröße von
starken dynamischen und thermischen
0,5 µm. Jede Versuchsreihe wurde dreimal
Wechselbelastungen des Werkzeugs. Die
durchgeführt.
Belast ungen re
sultieren aus der
2
Wärmestauung am
Schneidkeil sowie
dem dominierenden
Abtransport der Wär
me über das Werk
zeug [5, 8]. Die er
höhten dynamischen
Belastungen sind an
den für gewöhnlich
auftretenden Mikround Makroausbrü
chen an den Schnei
den deutlich zu er
Bild 2: Werkzeugstandmenge und Verschleißverhalten
kennen (Abb. 2).
Zur Steigerung von
Prozesssicherheit und Werkzeugstandmengen
Abb. 2 stellt die erreichten Werkzeugstand
ist ein Hartmetall nötig mit ausreichender
mengen der vier Hartmetalle, den Verlauf des
Festigkeit und Warmhärte, bei gleichzeitig
Werkzeugverschleißes und die Verschleißbilder
hinreichender Zähigkeit. Für die Fertigung
dar. Die maximalen Werkzeugstandmengen
eines einsatzfähigen Pleuels [6] (Abb. 1) bedarf
werden zunächst unter Verwendung des HM
es der spanenden Endbearbeitung mit meh
10 % Co erreicht. Die Anzahl der Schraubenkopf
reren Fertigungsverfahren, wobei sich dieser
auflageflächen wird so pro Fräswerkzeug im
Artikel aufs Fräsen der Schraubenkopfauf
Vergleich zum Referenz-HM (12 % Co) um das
lageflächen fokussiert. Als Kriterium wird die
Achtfache gesteigert. Die Ursache des Ver
Anzahl der gefrästen Schraubenkopfauflage
schleißes sind die Abrasion, der mechanische
flächen bis zu einer maximalen Verschleiß
Abrieb, sowie die hohe Wechselbeanspruchung.
markenbreite VBmax = 200 µm festgelegt.
Aufgrund des frühzeitigen Anstiegs der Ver
schleißmarkenbreite sowie auftretende Aus
Zur Optimierung des Verschleißverhaltens wird
brüche ist das Referenz-HM für den Einsatz
das Hartmetall auf ein geeignetes Verhältnis
in der Serienfertigung ungeeignet.
zwischen Härte und Zähigkeit untersucht. Dazu

«A
f

Nik
ww
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Während das HM 6 % Co aufgrund der hohen
Härte sehr verschleißfest ist, aber keine aus
reichende Sicherheit gegen Bruch bei dyna
mischer Last besitzt, führt beim HM 15 % Co
die fehlende Warmhärte zu früherem Werk
zeugversagen. Die Serienprodukte HM 10 %
Co und HM 12 % Co unterscheiden sich ledig
lich in der Korngröße. Dies bewirkt eine nied
rigere Warmhärte bei gleichzeitiger Erhöhung
der Bruchzähigkeit seitens des HM 10 % Co
gegenüber 12 % Co. Hinzu kommt eine um
20 % höhere Wärmeleitfähigkeit vom HM 10 %
Co zum 12 % Co. Dies führt zu einer weiteren
Verringerung der thermischen Belastung des
Schneidkeils [7]. Aufgrund der bekannten
UHC-Werkstoffkennwerte und dem Bezug
zwischen Biegebruchfestigkeit, Bruchzähigkeit
und Warmhärte des Werkzeuges resultiert ein
schmales Prozessfenster, in dem das Hart
metall ein optimales Einsatzverhalten er
möglicht.
EXTRAMET entwickelte mit diesen Erkennt
nissen eine HM-Sorte mit 12 % Co, veränder
ter Legierungszusammensetzung und Korn

größe (0,9 µm). In Abb. 2 (grün) sind der
deutliche Anstieg der Werkzeugstandmenge
und der verzögerte Verschleißfortschritt zu
erkennen. Diese Steigerung des Widerstandes
der Werkzeugschneide gegen die hohen ther
mischen und mechanischen Belastungen ist
auf die gesteigerte Warmhärte, Bruchzähigkeit
und Wärmeleitfähigkeit zurückzuführen. Mikro
ausbrüche können minimiert werden und
Makroausbrüche traten verzögert auf. Die
Standzeit konnte um das Zehnfache gesteigert
werden.
Autoren: M. Sc. Andreas Weidle, Doktorand am Daimler
R&D-Standort Ulm | Dr. Michael Lahres, Leiter Generic
Part Design Metalle am Daimler R&D-Standort Ulm |
Bruno Süess, Geschäftsleiter F&E bei EXTRAMET AG

KONTAKT:
EXTRAMET AG
Rüttistrasse 42, 1716 Plaffeien | Switzerland
Tel.: +41 26 41991-05
www.extramet.ch
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❯❯ Blechexpo und Schweisstec 2017 ❮❮
Bleche, Rohre und Profile rationell be- und verarbeiten – die 13. Blechexpo und
die 6. Schweisstec zeigen vom 07.–10.11. Produkte, Systeme und Lösungen im
Kompaktformat

W

enn sich am 07. november in der
Landesmesse stuttgart die tore
öffnen, präsentiert sich das ProzesskettenDuo Blechexpo – internationale fachmesse
für Blechbearbeitung und schweisstec –
internationale fachmesse für fügetechnologie,
in einem neuen gewand. Das betrifft sowohl
das wachstumsbedingt veränderte hallenLayout als auch die inhalte des global etablierten Branchen-treffs der blech-, rohr- und
profilverarbeitenden industrien und deren
ausrüster. Doch der reihe nach: zum einen
wurden die hallenbelegungen thematisch neu,
nämlich produkt- und fachbezogen strukturiert.
Damit wird die informationsbeschaffung für
die fachbesucher noch effizienter; zumal
sich auch der Wandel zwischen den einzelnen
technologie-Welten einfacher gestaltet. Denn
mit der wachstumsbedingt erforderlichen
einplanung aller verfügbaren hallen 1, 3, 5, 7
und 9 sowie 4, 6 und 8 (105.000 m² Bruttoausstellungsfläche) belegen die komplementären fachveranstaltungen Blechexpo
und schweisstec erstmals das komplette
stuttgarter messegelände. mit diesem erneut
starken Wachstum wird auch eindrucksvoll
der sehr hohe und nach wie vor steigende
stellenwert bei den herstellern und anbietern
aus aller Welt wie auch beim internationalen
fachpublikum dokumentiert. zuwächse an
ausstellern und flächen im Bereich von 15%
und mehr sowie nochmals mehr teilnehmer

KONTAKT:
P. E. Schall GmbH & Co. KG
Karin Class, Marketing
Gustav-Werner-Straße 6
72636 Frickenhausen
Tel.: +49 (0)7025 9206-690
Fax: +49 (0)7025 9206-88690
class@ schall-messen.de
www.schall-messen.de
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aus dem nahen und fernen ausland sprechen
zudem für das konzept der Prozesskettenfachmesse(n) und für den messestandort
stuttgart, der sich im herzen des industrialisierten europas und in unmittelbarer
reichweite zu allen europäischen und osteuropäischen industrienationen befindet.
für das internationale Publikum aus dem
fernen ausland ist die direkte Verbindung zum
flughafen stuttgart optimal, um sich zeit- und
wegoptimiert über die neuesten technologien,
Verfahren, Produkte, maschinen, Werkzeuge,
systeme und komplettlösungen für die industrielle Blech-, rohr- und Profil-Bearbeitung
informieren zu können.
Wie kaum in einem anderen industriesegment schreitet die Digitalisierung der
blech-, rohr- und profilverarbeitenden Unternehmen und Produktionsabläufe auch
hier munter voran, und betrifft dabei alle
Bereiche, nämlich vom materialeingang und
der Wareneingangsprüfung bis hin zur auslieferung montagefertiger komponenten mit
lückenloser Dokumentation einzelner Prozesse
und gelieferter Qualität. mit dem verstärkten engagement namhafter hersteller und
anbieter von thermischen und mechanischen
füge-/Verbindungstechnologien schließen
sich die Prozessketten weiter. so nehmen
zur session 2017 noch mehr Unternehmen
aus den Bereichen clinchen/fügen von
Blechen, rohren und Profilen sowie setzen/

ein pressen von
funktionselementen
teil; und verschaffen
den fachbesuchern
damit mehr als nur
einen Überblick
über das machbare
beim fügen herkömmlicher Bleche,
rohre, Profile sowie vor allem neuer Werkstoffe, hybrid-materialien oder
Werkstoff-kombinationen aus Blechen und
faserverbundmaterialien. Damit letztere wie
auch viele speziellere Werkstoffe rationell
und wirtschaftlich bearbeitet werden können,
kommt dem hochdruck-Wasserstrahlschneiden
und -bearbeiten eine wachsende Bedeutung
zu. Diesem trend trägt die starke Präsentation
der einschlägigen hersteller und anbieter
rechnung, die zur Blechexpo in einem eigenen hallenbereich mit einer ganzen reihe
an neuerungen und innovationen auf den
Plan treten.
Blechbearbeitungsmaschinen, trenn- und
Umformtechnik, rohr- und Profilbearbeitung,
füge- und Verbindungslösungen, Blech-, rohr-,
Profil-halbzeuge einerseits, und thermisches
trennen und Bearbeiten, thermisches und mechanisches fügen, Verbindungstechnologien
und -verfahren, schweiß- und schneidtechnikautomatisierung, applikationen, zubehör,
Betriebsmittel andererseits – die beiden
fachmessen Blechexpo und schweisstec
verbinden diese produktionstechnischen
Welten miteinander und stellen sich somit auch in den Dienst der förderung von
industrie 4.0-strukturen. Die praxisgerechte Prozessketten-orientierung trägt ihren
teil dazu bei, dass sowohl die aussteller als
auch die fachbesucher den entscheidenden
informationsvorsprung und damit einen echten
mehrwert geboten bekommen.
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Internationale Fachmesse für Blechbearbeitung
07. – 10. NOV EMBER 2017 . STUTTGART

Blechbearbeitung im Weltformat
Die 13. Blechexpo bildet mit über 1.200 Ausstellern aus ca. 35

Blechbearbeitungsmaschinen

Nationen das aktuelle Weltangebot an Produkten und Lösungen

Trenn- und Umformtechnik

für die industrielle Bearbeitung von Blechen, Rohren und Profilen

Rohr- und Profilbearbeitung

ab. Das praxisnahe Messe-Duo Blechexpo und Schweisstec ist

Füge- und Verbindungslösungen

die weltweit einzige Veranstaltung für die komplementären Tech-

Blech-, Rohr-, Profil-Halbzeuge

nologien Blechbearbeitung und Fügetechnik.

www.blechexpo-messe.de
Zeitgleich: 6. Schweisstec – Internationale Fachmesse für Fügetechnologie

Veranstalter:
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+49 (0) 7025 9206-0

blechexpo@schall-messen.de
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Technische Universität Darmstadt

�� Hochfeste Werkstoffe im
Wettbewerb ��

Zentrum für Konstruktionswerkstoffe
(MPA-IfW) der TU Darmstadt
Das Fachgebiet und Institut für Werkstoffkunde (IfW) bildet gemeinsam mit
der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt das Zentrum für Konstruktions
werkstoffe an der Technischen Universität Darmstadt.

A

ls universitäre Institution bildet diese betriebliche Einheit ein neutrales
und von allen Auftraggebern unabhängiges Kompetenzzentrum für das gesam
te Gebiet der Werkstofftechnik des
Maschinen- und Anlagenbaus sowie für
Werkstofffragen der Verkehrstechnik, der
Medizintechnik und des Bauwesens. Eine
Unterteilung in die Kompetenzbereiche
Bauteilfestigkeit, Oberflächentechnik, Hoch
temperaturwerkstoffe, Kunststoffe und
Verbunde, Baustoffe, Werkstoffanalytik und
Mess- und Kalibriertechnik sorgt für ein werkstoffkundlich breit gefächertes Angebot im
Bereich der Materialwissenschaft, ‑prüfung

und ‑überwachung. Durch das umfangreiche
Werkstoffangebot der Kompetenzbereiche und
die Tätigkeit sowohl im Bereich der Forschung
als auch bei Schadensanalysen ergeben sich
vielfältige Synergien hinsichtlich bestehender und neuer Aufgabenstellungen von der
Modellierung, über die Experimente bis hin zur
Analytik. Dabei steht das mechanismenbasierte
Verständnis von Werkstoffen, Halbzeugen und
Bauteilen im Vordergrund, Abb. 1. Letztendlich
geht es um die ganzheitliche Bewertung von
Bauteileigenschaften im Beziehungsfeld
Werkstoff – Fertigung – konstruktive Gestal
tung – Beanspruchung – Lebensdauer –
Zuverlässigkeit – Betriebsfestigkeit.

1

Abb. 1: Thermomechanische Bewertung von Werkstoff- und Bauteileigenschaften
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In der Forschung und Entwicklung im Bereich
des Werkstoff- und Bauteilverhaltens, der
Bauteiloptimierung, der Bauteillebensdauer
einschließlich der dazu erforderlichen Si
mulation und Datenaufbereitung liegt unser
Forschungsschwerpunkt auf einer möglichst
ganzheitlichen Betrachtung der Sicherheit
und Zuverlässigkeit von Bauteilen in Bezug
auf ihre Lebensdauer unter Berücksichti
gung der Werkstoffe, ihrer Herstellung,
ihrer konstruktiven Gestaltung und ihrer
Betriebsbeanspruchung. Besondere Beachtung
finden das Werkstoff- und Bauteilverhalten
unter mechanischer und thermischer Lang
zeitbeanspruchung sowie unter komplexen mechanischen, thermischen, korrosiven und tribologischen Beanspruchungen. Die Entwicklung
spezieller Prüfverfahren ermöglicht uns die
Ermittlung technischer, physikalischer und
chemischer Eigenschaften von Stoffen, von
genormten und bauteilähnlichen Proben,
von Halbzeugen sowie von unterschied
lichen Bauteilen aus Metallen, Baustoffen,
Kunststoffen, Keramik, von Medizinprodukten,
Verbundwerkstoffen, Werkstoffverbunden
und von Inhibitoren. Die so gewonnene
experimentelle Datenbasis wird im Sinne
einer mechanismenbasierten Beschrei
bung durch eine eingehende Model
lier ung des Werkstoffverhaltens, der
Schädigungsentwicklung und letztlich der
Zuverlässigkeit und Lebensdauer auf makro- sowie mikroskopischer Ebene unterstützt. Eine Vielzahl werkstoffanalytischer
Untersuchungsmethoden erlaubt es uns da
bei, ein physikalisch basiertes Verständnis
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des Werkstoff- und Bauteilverhaltens zu
entwickeln.
Die MPA Darmstadt ist dabei ein nach DIN
EN ISO/IEC 17025 flexibel akkreditiertes
Prüflaboratorium und eine im gesetzlich geregelten Bereich notifizierte und anerkannte
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungs
stelle. Diese Akkreditierung bestätigt dem
Laboratorium die Kompetenz, innerhalb der
akkreditierten Prüfarten auch Prüfverfahren
modifizieren und neu entwickeln zu dürfen. Im Rahmen dieser Tätigkeiten stehen
neben der Zertifizierung und Überwachung
von Produkten und von Fertigungsbetrieben
im gesetzlich geregelten und nicht geregel
ten Bereich sowie der Kalibrierung von
Prüfmaschinen, Kraftmessgeräten, Län
genmesseinrichtungen und weiteren Prüf
einrichtungen die Schadensforschung und
-analyse im Zentrum unseres Handelns.
Diese Tätigkeiten fokussieren sich auf die
Ermittlung von Schadensursachen sowie
auf die Schadensbehebung ggfs. auch in
Rechtsstreitigkeiten oder in außergerichtlichen Streitfällen. Die Schadensforschung
ersetzt dabei immer mehr die reine Schadens
analyse. Sie setzt sich grundlegend mit
Schädigungsmechanismen auseinander,
verbessert die Schadensprävention und trägt
erheblich zur Erhöhung von Sicherheit und
Zuverlässigkeit von Bauteilen bei.
Im Bereich der Aluminiumlegierungen und
hochfesten Stählen gibt es mehrere For
schungsschwerpunkte, bei denen insbesondere die Bauteilfestigkeit bzw. Betriebsfestig
keit, das Hochtemperaturverhalten und das
Korrosionsverhalten im Fokus stehen.

2

Abb. 2: Vielfedernprüfstand zur Untersuchung des Ermüdungsverhaltens

Im Kompetenzbereich Bauteilfestigkeit
wird das statische und zyklische Festigkeits
verhalten bis hin zur Betriebsfestigkeit sowie
der bruchmechanische Ansatz zur Charak
terisierung von Bauteilen aus hochfesten
Stählen und Aluminiumlegierungen untersucht. Als typische Bauteilbeispiele sind hier
Schrauben und Federn zu nennen.
Ein Schwerpunkt ist z.B. die bruchmechanische Bewertung der im Kerbgrund entstande
nen Ermüdungsrisse bei Schrauben unter
Berücksichtigung der durch Lastspannungen
umgelagerten Festwalzeigenspannungen nach
dem K-Konzept. Ein weiterer Schwerpunkt
bildet die nummerische Simulation zur FEMBerechnung von Schrauben und Schrau
benverbindungen. Infolge konsequenter

Leichtbaumaßnahmen werden nicht nur
in der Luft- und Raumfahrt, sondern auch
im Fahrzeugbau zunehmend Bauteile aus
Aluminium- oder Magnesiumlegierungen eingesetzt, die mit Schrauben aus Aluminium
verbunden werden. Daher wurden in mehreren Forschungsprojekten die Eigenschaften
von Schrauben aus hochfesten und höchstfesten Aluminiumlegierungen untersucht.
Relaxationsversuche über 1.000 h mit ver
spannten Teilen aus Aluminium- oder Mag
nesiumlegierungen ergaben, dass die bezogene Restklemmkraft bei Raumtemperatur
etwa 60 % bis 40 % und bei 150 °C etwa 40 %
bis 20 % (bei verspannten Aluminium-Teilen)
beträgt. Durch die zunehmende Verwendung
hochfester Schrauben großer Abmessungen
(M 39 und größer) ist die Untersuchung

3
Abb. 3: Beispiel eines modernen TMF-Prüfstandes (links), Schematische Zeichnung des Zylinderkopfes mit unterschiedlichen Entnahmepositionen einschließlich der simulierten sDAS-Werte anhand einer Gieß- und Erstarrungssimulation [Dissertation S. Michelfeit, TU Darmstadt, 2012] (rechts)
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Langzeituntersuchungen werden auch an
Schraubendruckfedern durchgeführt, Abb. 2.
Forschungsaktivitäten finden auf dem
Federngebiet an Parabelfedern, Schienen
fahrzeugfedern und Tellerfedern statt.

4

Abb. 4: Spannungsrisskorrosionsversuche mit
Betriebsstoffen

der Ermüdungseigenschaften solcher
Schrauben zentraler Gegenstand aktueller
Forschungsaktivitäten.
Die bisherigen Erfahrungen im Bereich
der Bruchmechanik mündeten u.a. in den
„Bruchmechanischen Festigkeitsnachweis“
in Zusammenarbeit mit dem Fachkreis „Bau
teilfestigkeit“ des Forschungskuratorium
Maschinenbau (FKM) des VDMA.
Im Bereich der Ermüdungsfestigkeit geht
es bis in den Very-High-Cycle-Fatigue-Bereich,
um das Langzeitermüdungsverhalten metallischer Werkstoffe und der beteiligten
Versagensmechanismen bis zu Schwing
spielzahlen von 10 9 zu untersuchen.
5

Im Kompetenzbereich Hochtemperatur
werkstoffe wird das Kriech- und Ermüdungs
verhalten von warmfesten Stählen sowohl
experimentell untersucht als auch modelliert,
um das Riss- und Schädigungsverhaltens von
Hochtemperaturwerkstoffen zu beurteilen.
Dabei liegt der Schwerpunkt auf konstitutiven
elasto-viskoplastischen Materialmodellen
zur Lebensdauerberechnung und Optimierung von Hochtemperaturbauteilen unter
praxisnaher Kriech- und Kriechermüdungs
beanspruchung. Die Qualifizierung erfordert neuartige Methoden zur Identifizierung
der Materialparameter für kinematische
und isotrope Verfestigungen sowie isotrope Schädigung und außerdem Methoden
zur Extrapolation der inneren Variablen zur
Berechnung langzeitiger Beanspruchungsfälle.
Derartige Materialmodelle lassen sich vorteilhaft für 3D-Simulationsrechnungen von
Bauteilen einsetzen. Für Bauteile aktueller
und zukünftiger Hochtemperaturanlagen werden in zunehmendem Maße Konzepte für
Risseinleitung sowie Rissfortschritt benötigt. Derartige Konzepte sind auf die spezifischen Randbedingungen wie Kornstruktur
und Kurzrissverhalten zu erweitern.
Forschungsaktivitäten betreffen eine Er
höh ung der Vorhersagegüte aktueller
Lebensdauerbewertungsmethoden, sowohl durch den Einsatz modernster bauteilnaher Prüftechnik als auch durch die
Weiterentwicklung von Konzepten und
Modellen zur Lebensdauerbewertung. Ein besonderer Fokus liegt
auch immer mehr
auf der Abbildung
des Einflusses einer überlagerten
thermischen und
mechanischen
Beanspruchung.
Solche Zustände
können mit Hilfe
komplexer thermomechanischer

Ermüdungsversuchsstände (TMF) im
Labor zur Validierung entsprechender
Lebensdauermodelle nachgestellt werden,
Abb. 3, links. Ebenso standen Untersuchungen
des Kriech- und Ermüdungsverhaltens von
Aluminiumgusslegierungen im Fokus. Ein
Schwerpunkt betraf hier die Quantifizierung
des Einflusses einer sich aufgrund des
Gießprozesses unterschiedlich einstellenden
Gefüge-Mikrostruktur, Abb. 3, rechts.
Neben einer deterministischen Beschreibung
der Lebensdauer unter Betriebsbelastungen
bzw. der sukzessiven Verbesserung der zu
Grunde liegenden Modellansätze kommt der
quantitativen Bestimmung der Schadens
eintreffwahrscheinlichkeit und damit einer
robusten Bestimmung des Risikos eine immer
größer werdende Bedeutung zu, um die probabilistische Bewertung von Fragestellungen
im Bereich der Lebensdauer von Hochtempera
turwerkstoffen zu ermöglichen.
Zusätzlich zur experimentellen und theoretischen Basischarakterisierung von
Werkstoffeigenschaften hinsichtlich des
Zeitstand-, Riss- und Ermüdungsverhaltens
werden neuartige Ansätze zur Quantifizierung
des Kerbeinflusses, Versuche an bauteilähnlichen Kleinstproben, bruchmechanische Versuche unter biaxialen Belastungs
zuständen sowie Arbeiten zum Einsatz konstitutiver, viskoplastischer Materialmodelle
verfolgt.
Im Kompetenzbereich Oberflächentechnik
werden grundlagenorientierte, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Forschung an
gewendet, um praxisrelevante Fragestellungen
zu klären und effiziente Lösungsansätze für
technologische Herausforderungen zu finden.
Wesentliche Kompetenzen im Bereich der
Korrosion umschließen die Bewertung des
Einflusses spezifischer auf die Oberfläche
einwirkender Medien in Bezug auf die
Beanspruchbarkeit von Werkstoffen und die
Gebrauchseigenschaften von Bauteilen. Das
Leistungsangebot umfasst die Durchführung
standardisierter Prüfungen und individuelle
auf die jeweilige Anwendung angepasste
Korrosionsuntersuchungen auf den Gebieten
Umweltsimulation, umweltbedingte Riss
bildung und elektrochemische Methoden.

Abb. 5: Reibungs- und Verschleißprüfungen an Oberflächen und dünnen Hartstoff
schichten von –40 °C bis 900 °C mit und ohne Zwischenmedien bzw. geregelter
Luftfeuchte oder Begasungszuständen (Schwing-Reibverschleiß-Prüfstand – SRV)
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Im Bereich der Schweißtechnik stehen die
Bewertung von Sensibilisierungszuständen,
Gutachten zur Schweißeignung und Bera
tung bei schweißtechnischen Aufgaben
stellungen im Fokus. Anhand elektrochemischer Untersuchungen kann das Kontakt
korrosionspotenzial bestimmt und durch
Lastversuche die mechanisch-korrosive Be
anspruchbarkeit geprüft und Empfehlungen
gegeben werden. Dabei spielt ebenfalls die
Bewertung des lokalen Korrosionsverhaltens
aufgrund von Gefügeveränderungen eine wesentliche Rolle.

6

Abb. 6: Untersuchung der Korrosionsschädigung von Aluminiumlegierungen in Abhängigkeit u.a. des Strömungs
verhaltens von Kühlmitteln

So konnten beispielsweise in vergangenen
Forschungsarbeiten hochfeste Stähle in Ab
hängigkeit der Art des Zinküberzugs erfolgreich
hinsichtlich der Empfindlichkeit gegenüber
korrosionsbedingter Wasserstoffversprödung
charakterisiert werden. Hierzu wurde ein gestufter Lastversuch mit einer Korrosionszelle
entwickelt, mit welchem unter definierter
Korrosionsbeanspruchung die ertragbare
(reduzierte) mechanische Beanspruchung in
Form eines Schwellwerts ausgedrückt wird,
Abb. 4. Aktuell läuft im Normenausschuss
Materialprüfung die Erarbeitung eines entsprechenden Normenentwurfs.
Andere Arbeiten befassen sich mit der Bewer
tung der Schwingungsrisskorrosion von
6.000/7.000er Aluminiumlegierungen. Neben
der Variation der Korrosionsbeaufschlagung
lagen die Schwerpunkte in der Bewertung des
Einflusses von Dehnrate und Lastsignalform.
Ergänzt wurden die Versuche durch last
synchrone elektrochemische Messungen des
Korrosionsstroms bzw. des Rauschsignals über
die gesamte Dauer bis zum Bruch. Hierdurch
sind z.B. die Anteile an korrosiv- bzw. mechanisch-getriebenem Schädigungsfortschritt
identifizierbar.
Die Kernkompetenzen in der Arbeitsgruppe
Tribologie liegen in der mechanismenbasierten Bewertung von Schäden durch tribologische Beanspruchungen. Im Rahmen

von Forschung und Dienstleistung werden
standardisierte Prüfungen durchgeführt und
Modellversuche zur Bewertung von Verschleiß
und Verschleißschutzmaßnahmen konzipiert,
Abb. 5. Zu den Standardprüfungen gehören
die Ermittlung von Oberflächenkenngrößen
(Ra, Rz etc.) und die Charakterisierung der
Oberflächentopografie (Tastschnittverfahren,
Konfokal- und Interferometrie-Mikroskopie).
Zudem werden Untersuchungen zum Erosions
verschleiß in strömenden, partikelbehaf
teten Medien sowie Untersuchungen zum
Kavitationsverschleiß mittels Ultraschall in
korrosiven Medien angewendet.
Durch das Wissen über die Auswirkung von
Beanspruchungen auf die Funktionseigen
schaften ist es möglich, hoch beanspruchte
Oberflächen durch funktionelle Oberflächen
technik gezielt zu modifizieren. Hierfür stehen PVD-Anlagen (PVD = physical vapour
deposition) zur Verfügung (Magnetron Sput
tern (MF/DC/HiPIMS) und plasmaunterstützte chemische Gasphasenabscheidung
(PECVD)), um Schichtsysteme u.a. auf hochfesten Stählen und Aluminiumlegierungen
weiter- oder neu zu entwickeln. Des Weiteren
zählt die Charakterisierung funktioneller
Beschichtungen durch moderne Untersuchungseinrichtungen (Ritztest, Kontakt
winkelmessung, Nanoindenter) und Schicht
analytik zu den Aufgabengebieten.

Das Korrosionsverhalten in Abhängigkeit von
Betriebsstoffen bildet einen weiteren
Schwerpunkt. Der Fokus der Forschung
ist das Korrosionsverhalten von u.a. in der
Automobilindustrie eingesetzten Stählen und
Aluminiumlegierungen im Zusammenwirken
mit Kühlmitteln für Verbrennungsmotoren,
konventionellen/biogenen Otto- und Diesel
kraftstoffen sowie Harnstofflösungen. Auf
dem Gebiet der Druckhilfsstoffe werden
Feuchtmittelzusätze bewertet. Das Unter
suchungsspektrum reicht dabei von Aus
lagerungsversuchen in druckdichten, korrosionsbeständigen Reaktoren bis 300 °C bis
hin zu Versuchen in strömenden (bis 400 °C)
bzw. kavitierenden (bis 100 °C) Medien oder
an wärmebeaufschlagten Oberflächen (bis
300 °C), Abb. 6.
Die Bereiche Werkstoffanalytik und Mess- und
Kalibriertechnik unterstützen die anderen
Fachabteilungen in ihren Forschungsaktivitäten.
Der Kompetenzbereich Werkstoffanalytik
stellt die zum Verständnis der Wechselbezie
hung zwischen Werkstoffeigenschaften, Bau
teilfertigung, einwirkender Beanspruchung
und resultierender Beanspruchbarkeit erforderlichen mikrostrukturellen, chemischen und
strukturellen Analysemethoden zur Verfügung.
Die Aktivitäten sind in auf die Kompetenzfelder
Gefüge und Mikrostruktur, Mikroanalytik,
Röntgenanalytik und chemische Analytik
verteilt.
Einen Schwerpunkt stellt die Schadensanalyse
dar. Die Schadensanalyse setzt sich vertieft mit
der Klärung der zugrunde liegenden Schädi
gungsmechanismen auseinander, mit dem
Ziel der Schadensprävention und trägt somit
erheblich zur Erhöhung von Sicherheit und
Zuverlässigkeit von Bauteilen bei.
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7b

7a
Abb. 7: a) Effusionsprofil eines hochfesten mikrolegierten Vergütungsstahls, b) berechnete Wasserstoff-Bindungsenergien

Insbesondere im Bereich der wasserstoff
induzierten Spannungsrisskorrosion hochfester Stähle kommen neu entwickelte
Analysestrategien zum Einsatz, um mittels
modernster Wasserstoffanalytik die Anfälligkeit
für den Schädigungsmechanismus besser zu
verstehen und schneller vorherzusagen.
So wird die Thermodesporptionsanalyse
(TDA) eingesetzt, um mechanismenbasierte
Erkenntnisse zum Wasserstoff-Aufnahmeund Effusionsverhalten moderner Hoch
leistungsstähle zu erhalten, Abb. 7. Während
die heute eingesetzten sehr zeitaufwän
digen mechanischen Verspannprüfungen
ausschließlich auf phänomenologischen
Beobachtungen beruhen, wird mittels Ther
modesporptionsanalyse eine Methode zur
Bewertung der Anfälligkeit hochfester Ver
gütungsstähle gegenüber wasserstoffindu
zierter Spannungsrisskorrosion unter Be
rücksichtigung des Einflusses der Legie
rungselemente und der Wärmebehandlung
entwickelt.
Das Verständnis um die Werkstoff- und
Bauteileigenschaften setzt eine ganzheit
liche Mikrostrukturanalytik voraus. Neben
der klassischen Lichtmikroskopie kommen
raster- und transmissionselektronenmikro
skopische Verfahren (REM, TEM) zum Einsatz,
um die mikrostrukturellen Merkmale über alle
Größenordnungen exakt zu charakterisieren
und zu beschreiben. Die elektronenmikro
skopischen Methoden sind mit entsprechender
energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX)

48

und Elektronenrückstreubeugungsanalytik
(EBSD) kombiniert, um gleichzeitig chemische
und strukturelle Informationen zu erzielen.
Die Entwicklung von Untersuchungsstrategien
sowie die Kombination der Analysemethoden
liefert den entsprechenden Erkenntnisgewinn,
um das Werkstoff- und Bauteilverhalten zu
erklären und zu verstehen. Aus der Kombination der Gefügemikroanalytik mittels Lichtund Rasterelektronenmikroskopie, der Struk
turanalytik mittels Elektronenrückstreubeu
gung und der chemischen Analytik mittels
energiedispersiver Röntgenspektroskopie
konnte die Orientierungsabhängigkeit des
Stickstoffeinbaus beim Plasmanitrieren austenitischer Stähle nachgewiesen werden, Abb. 8.
Ergänzt wird die Mikrostrukturanalytik durch
röntgenographische Methoden, um Eigen
spannungen tiefenaufgelöst zu bestimmen
bzw. mittels Mikro- und Nano-Computer
tomographie Werkstoffe und Bauteile dreidimensional mit Auflösungen bis zu 1 µm zu
analysieren.
Damit die Ergebnisse von Forschungen
und Prüfungen belastbar sind, werden die
Werkstoffprüfmaschinen und Kraftmessgeräte
vom Bereich Mess- und Kalibriertechnik
regelmäßig kalibriert und geprüft. Dadurch
existiert eine wesentliche Basis zur Qualitäts
sicherung insbesondere für Forschung und
Entwicklung. Diese Serviceleistung wird sowohl innerhalb von MPA-IfW als auch für
andere Forschungsinstitute und Industrie

national und international angeboten. Im
Kompetenzfeld Werkstoffprüfmaschinen
werden normgerechte Prüfmaschinen aller
Art, wie z.B. Zug- und Druckprüfmaschinen,
Härteprüfgeräte, Pendelschlagwerke sowie Sonderprüfeinrichtungen kalibriert.
Neue und verbesserte Prüftechniken sowie
Weiterentwicklungen der Mess- und Kalibrier
einrichtungen und Messunsicherheits
betrachtungen tragen zur Ergebnissicherheit
in der Werkstoffprüfung bei. Um den Bedarf
an höherwertigen Kalibrierleistungen nach
zukommen, wird in neue Mess- und Kalibrier
techniken investiert. So können wir heute
beispielsweise von kleinsten Längen bis zu
5.000 mm Längenänderungen in Bestklasse
und Auflösungen von bis zu 0,1 µm sowie
Drehmomentmessgeräte kalibrieren. Im
Kompetenzfeld Kraftkalibrierung werden Kraftmessgeräte, Transfernormale,
Dynamometer kalibriert. Unsere Ausstattung
an Kraft-Bezugsnormalmesseinrichtungen
schafft eine einzigartige Bandbreite an
Kraftkalibriermöglichkeiten von 2 N bis
5.000.000 N Zug- und Druckkraft in Best
klasse mit Anschluss an das nationale Normal,
Abb. 9. Der Kompetenzbereich ist nach
DIN EN ISO/IEC 17025 durch die Deutsche
Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) flexibel
akkreditiert.
Die apparative Ausstattung ist angepasst an die
Forschungsschwerpunkte und an die Aufgaben
und Tätigkeitsgebiete der Fachabteilungen.
Sie umfasst Standardprüfmaschinen sowie
individuelle, für die Forschungs- und Ent
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wicklungsaktivitäten konzipierte Versuchsein
richtungen.
Besonders zu erwähnen sind folgende Prüfund Untersuchungssysteme:
Größte Hochtemperaturversuchsanlage
in Europa für Temperaturen bis 1300 °C;
diese Anlage ermöglicht insbesondere
eine Kombination von hochauflösender
Verformungsmessung und Langzeitprüfung unter statischer Beanspruchung sowie unter komplexer Kriechermüdungsbe
anspruchung, wie sie bei der Entwicklung
von Hochtemperaturlegierungen und
Beurteilung der Bauteillebensdauer von
HT-beanspruchten Bauteilen benötigt wird.
Elektromechanische und servohydrau
lische Prüfmaschinen zur Ermittlung der
Festigkeit und des Versagensverhaltens
mit statischer und zyklischer Beanspru
chung.
Servohydraulische Prüfmaschine mit einem
Frequenzbereich bis 400 Hz zur Durchfüh
rung von Schwingversuchen bis zu Grenz
schwingspielzahlen größer 109 Zyklen.
Federprüfstände zur Ermittlung der Dauer
schwingfestigkeit.
Prüfeinrichtungen zur Ermittlung der wasserstoffinduzierten Sprödbruchanfälligkeit
hochfester Stähle („Wasserstoffversprö
dung“).
Prüfeinrichtungen zur Untersuchung der
Einflussgrößen bei der flüssigmetallinduzierten Rissbildung bei Stahlbauteilen
(„Lotbruch“).
Prüfvereinrichtungen zur Bewertung des
Wasserstoffgefährdungspotenzials von
Salzsäurebeizen und der Wirksamkeit von
Inhibitoren zur Verringerung einer Wasser
stoffaufnahme.
Anziehprüfstand für Schraubenverbin
dungen zur Messung der Reibverhältnisse im Schraubengewinde und unter
dem Schraubenkopf bei Raumtemperatur und erhöhten Temperaturen bis
150 °C (Beurteilung des Löseverhaltens
neuer alternativer Korrosionsschutz
schichten).
Prüfsystem für metallkeramische Werk
stoffe bis 1.600 °C.
Ein biaxiales Prüfsystem für Kreuzproben
zur Analyse der mehrachsigen Beanspru
chung; dieses System ist speziell geeignet
zur Durchführung von thermomechanischen Versuchen bei Temperaturen bis
1.100 °C.

8a

8b

8c

Abb. 8: a) metallographischer Schliff eines plasmanitrierten austenitischen Stahls mit unterschiedlicher
Dicke der S-Phase („Nitrierschicht“), b) Kombiniertes EBSD-Orientierungsmapping und Stickstoff-Element
verteilungsbild, c) Stickstoffgehalt in Abhängigkeit der Kornorientierung

Hochtemperaturtribometer zur Simulation
des Schwingreibverschleißes bis zu
900 °C.
Korrosionskammern und servohydraulische Prüfeinrichtungen zur Untersuchung
von Spannungsrisskorrosion und Schwin
gungsrisskorrosion im Temperaturbereich
von –40 °C bis +200 °C und mit geregelter
Luftfeuchtigkeit.
Anlagen zur Überprüfung des Kavitations
korrosionsverhaltens von Kraftstoffen
und Inhibitoren bis 130 °C.
Pumpendemonstrator zur Untersuchung
des Erosionskorrosionsverhaltens.
Reifenprüfstand zur Prüfung der Belastbar
keit bei verschiedenen Luftdrücken, An
druckkräften und Geschwindigkeiten bis
350 km/h.
Prüfanlage für Zeitstandinnendruck
versuche an Kunststoffrohrleitungen bis
zu einer Temperatur von 110 °C und einem
Druck von 120 bar, auch für Rohre sehr
großer Dimensionen (bis Außendurch
messer 1.200 mm).
Kühlkreislauf-Simulationsanlage für
Innendruckschwell- und Temperatur
wechselprüfungen zur Abschätzung der
Lebensdauer von kühlwasserführenden
Kunststoffleitungen und Schläuchen für
die Automobiltechnik.
Hochtemperatur-Wärmeschrankanlage zur
Bestimmung des thermischen Langzeit
verhaltens von Kunststoffen bis 400 °C
unter Luft und Schutzgasatmosphäre.

Prüfanlage für die Durchführung zyklischer
Biegeversuche an Komposit-Hohlisolatoren
für die Hochspannungstechnik.
12-Kanal-Messsystem für die SchallEmissionsanalyse zur Ortung und Qualifika
tion von Schadensereignissen in Bauteilen.
Biegewechselprüfungseinrichtung zur
Ermittlung der mechanischen Festigkeit
im Griff- und Kopfbereich von Zahnbürsten.
Berstdruckkammer zur Ermittlung des

9

Abb. 9: Hochpräzise Einrichtung zur Kalibrierung
von Kraftmessgeräten
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KONTAKT:
Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet und Institut für Werkstoff
kunde
Staatliche Materialprüfungsanstalt
Darmstadt
Prof. Dr.-Ing. Matthias Oechsner
Grafenstraße 2, 64283 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151 16-24900
oechsner@ mpa-ifw.tu-darmstadt.de
www.mpa-ifw.tu-darmstadt.de

Berstdruckes und des aufnehmbaren Volu
mens von medizinischen Einmalprodukten
aus Latex.
Pendelschlagprüfgerät zur Ermittlung der
Stoßsicherheit von Glasscheiben (Simula
tion des menschlichen Körperanpralls).
Klimawechselprüfstände zur Durchführung
von so genannten Umweltprüfungen besonders im Bereich von Isolierverglasungen
und Kunststoffbauteilen.
PVD-Beschichtungsanlagen zur Erzeugung
metallischer Beschichtungen im Sputter
verfahren.
Rasterelektronenmikroskop (REM) mit
energiedispersiver Analyseeinrichtung
(EDX).
Elektronenrückstreubeugungsanalytik
(EBSD).

Röntgenografische Eigenspannungs
messeinrichtung.
Computertomographie.
Glimmentladungsspektrometer (GD-OES)
zur quantitativen Analyse von Schichten.
Transfernormale und Präzisionsmessmittel
für Kraft, Länge, Härte u.v.m. zur Kali
brierung von sämtlichen normgerechten
Werkstoffprüfmaschinen bis hin zu komplexen Prüfständen insbesondere für
Metalle, Bau- und Kunststoffe.
Kraft-Bezugsnormalmesseinrichtungen zur
Kalibrierung von Kraftmessgeräten von
2 N bis 5.000.000 N mit höchster Präzision
und breitem Anwendungsspektrum.
Autoren: M. Oechsner, G. Andersohn, J. Beyer, C. Kon
termann, H. Hoche, J. Ellermeier

Peiner HV
Schrauben für den Stahlbau und Windkraftanlagen

Die Peiner Umformtechnik ist der führende Lieferant für
Stahlbauschrauben System HV nach DIN EN 14399-4/6/8 und
Verbindungselemente.
Wir liefern:
• Genormte HV-Verbindungen mit erweitertem Abmessungsbereich
bis M72
• Befestigungselemente in Sonderausführung
Unsere technischen Berater helfen Ihnen gerne.

Peiner Umformtechnik GmbH
Woltorfer Straße 20-24 | 31224 Peine | Tel. + 49 (0) 5171 5057-0
www.peiner-services.com | sales@peiner-services.com
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Wunsch steht laut einer aktuellen Kienbaum-Studie ganz oben auf der Wunsch
liste vieler junger Arbeitnehmer. Beim globalen Technologieunternehmen Heraeus
wird mit dem Employer Branding Leitsatz „Open Space. For Open Minds.®“ genau
das gelebt. Das Unternehmen mit Sitz in Hanau sucht Mitarbeiter, die offen sind
für neue Ideen, unternehmerisch denken und sich nicht davor scheuen
Verantwortung zu übernehmen.

D

r. Lotta Gaab, Leiterin Material- und Neu

entwicklungen,
Abteilung Innovation
Infrarot Prozesstechnik, ist eine von weltweit
rund 12.500 Mitarbeitern in mehr als 100
Standorten in 38 Ländern. Die gebürtige
Darmstädterin ist seit 2011 für Heraeus tätig
und hat neben ihrem Arbeitsalltag vor allem
die Talentförderung von Heraeus zu schätzen
gelernt.
„Wir entwickeln die Strahlungsquellen der Zu
kunft“, sagt die 37-jährige Ingenieurin, wenn
man sie nach ihrem aktuellen Projekt fragt.
„Vom Lackhärten in der Autoindustrie bis zum
Einsatz im Anlagenbau für Photovoltaik – es
sind immer wieder Innovationen im Bereich
der Infrarotlichtquellen gefragt“, erläutert
Gaab. Hierfür erarbeitet sie mit ihrem Team
die wesentlichen Grundlagen, entwickelt neue
Testreihen und evaluiert gemeinsam mit Part
nern Ergebnisse für Produktneuentwicklungen.

Die Entscheidung hat sie nicht bereut: Im
Anschluss an ihr Studium an der TU Darm
stadt, promovierte sie im Bereich Produktions
technik in Bremen und stieg dann bei Heraeus
ein. Dort übernahm sie direkt eine Projektlei
tung. „Ich hatte in dieser Funktion von Anfang
an ein hohes Maß an Freiheit und einen großen Entscheidungsspielraum genossen“,
erzählt Gaab. Auch das abteilungsübergreifende Arbeiten sei für sie von großem Mehrwert.
„Die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen
Bereichen innerhalb von Heraeus ermöglicht
ganz andere Einblicke und neue Perspektiven.“

Interesse an Naturwissenschaften hatte Gaab
bereits früh, wie sie erzählt: „Das lag in erster
Linie an einem wirklich guten Chemielehrer.“
In der Abiturphase nahm sie deshalb auch an

Die Diversität an Aufgaben, Herausforderun
gen und Denkweise ist für Gaab in ihrer bisherigen Karriere ein wichtiger Hebel für Weiter
entwicklung gewesen. „Besonders wichtig war

© Heraeus Holding GmbH
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einem Schnuppertag im MINT-Bereich an der
TU Darmstadt teil. Danach war die Entschei
dung getroffen: „Ich habe mich für Material
wissenschaften entschieden, weil dieser Be
reich interdisziplinär ist und Inhalte aus Che
mie, Physik und Mathematik verbindet“, so
Gaab.

es mir über die Grenzen unserer Global Busi
ness Units von Heraeus Kontakte zu knüpfen
und ein Netzwerk aufzubauen. Das hat einige
Zeit gedauert, ist aber ein großer Vorteil im
Arbeitsalltag“, sagt sie.
Aber auch im Zuge eines Talentförderungs
programms hat sich die Ingenieurin weiterentwickelt. Mit der Aufnahme als „Global Talent“
eröffnet Heraeus eine Reihe von Maßnahmen
für die persönliche und berufliche Entwicklung.
„In meinem Fall ist es ein speziell auf mich
zugeschnittener Entwicklungsplan“, sagt
Gaab. Durch Seminare und Fortbildungen
habe sie beispielsweise die Möglichkeit, sich
BWL-Kenntnisse anzueignen. „Ein Programm
dieser Art zeigt für mich ganz klar, dass das
Unternehmen hinter mir steht und man daran
glaubt, dass ich mich weiter entwickeln kann.“

HERAEUS HOLDING GMBH
Der Technologiekonzern Heraeus ist ein 1851
gegründetes, weltweit führendes Familienunternehmen. Die Geschäftsbereiche richten
sich auf Themen wie Umwelt, Energie, Ge
sundheit, Mobilität und Industrielle Anwen
dungen. Produkte und Lösungen von Heraeus
finden sich in Computern, Autos, Smart
phones, im menschlichen Körper und sogar
auf dem Mond. Sie sorgen für schnelleres
Internet, reinigen Abgase, befreien Wasser
von Keimen und lassen Herzen im richtigen
Takt schlagen. Dabei steht Heraeus für kunden- und lösungsorientierte Spitzentech
nologie. Als Arbeitgeber bietet Heraeus seinen rund 12.500 Mitarbeitern an mehr als
100 Standorten in 38 Ländern „Open Space.
For Open Minds.®“: Freiräume, eigene Ideen
zu entwickeln und voranzutreiben. Mehr dazu
unter www.heraeus.com
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ICH WERDE IM UNTERNEHMEN NOCH SICHTBARER.
DURCH DAS GLOBAL
TALENT MANAGEMENT.
DR. LOTTA GAAB entwickelt als Leiterin Material- und Neuentwicklungen im Bereich Innovation Infrarot
bei Heraeus Noblelight Infrarot-Strahler und -Module, die in zahlreichen industriellen Wärmeprozessen
zum Einsatz kommen. Hierbei spielt in vielen Projekten der Austausch und die Zusammenarbeit mit
anderen Abteilungen eine große Rolle. In ihrem eigenen Bereich bekommt Lotta Gaab nach und nach
mehr Verantwortung – ein individuell auf sie zugeschnittenes Entwicklungsprogramm bereitet sie Schritt
für Schritt darauf vor.
Heraeus zählt in Deutschland zu den Top 100 Arbeitgebern des Professional Survey.
www.heraeus.de/karriere

OPEN SPACE. FOR OPEN MINDS.®

Zum Bildhintergrund: Abgaskatalysatoren von Heraeus reinigen industrielle und motorische Abgase und sorgen für saubere Luft.

Firmenname
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LAMILUX Heinrich Strunz Holding GmbH & Co. KG

Composites von LAMILUX setzen Akzente im Lightweight-Design

�� Leicht, robust – und extrem belastbar��
Die familiengeführte LAMILUX Heinrich Strunz Gruppe, Rehau, zählt weltweit zu
den führenden Produzenten von High-Tech-Composites aus carbon- und glasfaserverstärkten Kunststoffen.

D

ie in einem kontinuierlichen, großindustriellen Flachbahn-Verfahren produzierten
faserverstärkten Kunststoffe des in mehr
als 40 Ländern und Regionen vertretenen
Unternehmens erschließen sich als höchst
stabile und gleichzeitig sehr leichte Konstruktionsmaterialien stetig neue Anwendungsfelder in weltweit dynamisch wachsenden
Märkten. LAMILUX beliefert rund um den
Globus Kunden aus den Bereichen Fahrzeug-,
Wohnmobil- und Caravanbau, Kühlhaus- und
Kühlzellenbau, der Bauindustrie sowie zahlreicher weiterer Industriesegmente.
LAMILUX produziert bereits seit fast 60 Jahren
an seinem Standort im oberfränkischen Rehau
faserverstärkte Kunststoffe. Aufgrund des
technologisch herausragenden Herstellungs
verfahrens, den großen Fertigungskapazitäten
und der breiten Produktpalette ist die Firma
europaweit branchenführend. Derzeit erobern
sich faserverstärkte Kunststoffe immer neue
industrielle Zukunftsbranchen. Nur wenige
internationale Werkstoffmärkte bieten derzeit
so positive Wachsstumsaussichten wie der
der Composites. Besonders im weltweiten
Trend des Lightweight-Designs zählen faserverstärkte Kunststoffe zu den Werkstoffen mit
dem größten Innovationspotenzial.
Knapp 90 Prozent der LAMILUX-Composites
gehen in den weltweiten Export. Größte
Abnehmer sind die Hersteller von LKWAufbauten, Trailern, Caravans und Wohnmobilen. Dort werden die faserverstärkten
Kunststoffe für die Konstruktion der
Seitenwände und Dächer eingesetzt. Die
wichtigsten Materialvorteilevorteile gegenüber
konventionellen Werkstoffen wie Aluminium
oder Stahlblech sind neben dem geringen
Gewicht auch die Stabilität und Langlebigkeit.
Das Material ist sehr robust gegen Hagelschlag
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Abb.: Faserverstärkte Kunststoffe von LAMILUX finden sich vor allem im Fahrzeugbau wieder. Dort werden sie in
den Seitenwänden und Dächern von LKW-Aufbauten sowie Caravans und Wohnmobilen eingesetzt.

und starke mechanische Belastungen. Darüber
hinaus sind faserverstärkte Kunststoffe sehr
korrosions-, witterungs- und UV-beständig,
was zu einer lang anhaltenden schönen Optik
führt.
Weitere Einsatzgebiete der faserverstärkten
Kunststoffbahnen liegen in der Konstruktion
von Bussen und Mobile Homes. Darüber
hinaus setzen die höchst stabilen und sehr
leichten Werkstoffe neue Trends bei der
Herstellung von Skis und Snowboards.
Zertifizierte Qualität der Werkstoffe
Der Name LAMILUX steht für höchste, zertifizierte Qualität. Als weltweit erster Hersteller
faserverstärkter Kunststoffe trägt LAMILUX
das international bekannte Oktagon-Siegel
des renommierten, deutschen Prüfinstituts
TÜV. Es bescheinigt LAMILUX höchste
Standards bei der Qualitätskontrolle und
Qualitätssicherung. Dafür hat LAMILUX einen

Großteil seiner Labor- und Prüfeinrichtungen
freiwillig vom TÜV Süd in Deutschland begutachten und überprüfen lassen und sich
damit selbst höchste Qualitätsanforderungen
auferlegt. Am Ende des detaillierten Zertifizierungsprozesses hatten die Spezialisten
des TÜV 17 qualitätsrelevante Analyse-, Messund Prüfmethoden hinsichtlich ihres Nutzens
und ihrer Aussagekraft für die Qualitätssicherung erfolgreich bewertet.

KONTAKT:
LAMILUX Heinrich Strunz
Holding GmbH & Co. KG
Zehstraße 2, 95111 Rehau
Tel.: +49 (0)9283 595-0
Fax: +49 (0)9283 595-290
E-Mail: information@lamilux.de
www.lamilux.de
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Caravanindustrie

Kühlräume
Kühlzellen

Sportindustrie

Bauindustrie

LAMILUX COMPOSITES –

HIGH-TECH-WERKSTOFFE FÜR DIE MÄRKTE DER ZUKUNFT
LAMILUX ist der europaweit führende Hersteller faserverstärkter Kunststoffe. Die hohe Qualität der Composites aus Glasund Carbonfasern ist unerreicht – dank eines einzigartigen, kontinuierlichen Produktionsverfahrens.
• Stabilität – herausragende Impact-Eigenschaften
• Leichtigkeit – geringes, spezifisches Gewicht
• Langlebigkeit – hohe UV-, Korrosionsund Witterungsbeständigkeit
• Optik – edle, hochglänzende Oberflächen und direkt
eingearbeitete Farbgebung in allen RAL-, NCS- und
individuellen Farbtönen

• Verarbeitungskomfort – einfache Verklebung,
problemlose nachträgliche Lackierung,
Materialbreiten bis zu 3,20 Meter
• Anwendungsvorteile – höchste Robustheit bei
geringem Gewicht, geringe Wärmeausdehnung,
große mechanische Belastbarkeit und chemische
Resistenz, einfache Reparatur und Reinigung

TÜV-ZERTIFIZIERTE QUALITÄTSSICHERUNG
Der Name LAMILUX steht für höchste zertifizierte Qualität! Als weltweit erster
Hersteller faserverstärkter Kunststoffe erfüllen wir selbstverpflichtend höchste
Standards bei der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung.

TÜV SÜD

certified quality

LAMILUX COMPOSITES GMBH | Zehstraße 2 | 95111 Rehau
Tel.: +49 92 83/5 95-0 | information@lamilux.de | www.lamilux.de
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Deutscher Verband für Materialforschung und -prüfung e.V.

�� Qualifizierung von Prüfpersonal

für die zerstörende Material- und
Bauteilprüfung ��
Die fachliche Kompetenz der Mitarbeiter ist für Unternehmen in der privaten
Wirtschaft sowie für öffentliche Einrichtungen von zentraler Bedeutung.
Die Aufrechterhaltung dieser Kompetenz ist wesentliche Voraussetzung für die
Qualitätssicherung, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Produkten, Dienst
leistungen und Forschungsergebnissen und damit letztlich für den Ausbau der
Wettbewerbsfähigkeit erforderlich.

D

as DVM-Qualifizierungsprogramm richtet sich in erster Linie an das Prüfpersonal
in Laboratorien für die zerstörende Materialund Bauteilprüfung, die mit den neuesten
Prüfverfahren, Normen und Regelwerken
vertraut gemacht werden sollen. Darüber hinaus sind die Bausteine des Programms auch
allgemein für alle Anwender, Ingenieure und
Techniker interessant, die Werkstoffkennwerte
in ihrer täglichen Praxis benutzen. Neben dem
Schwerpunkt der zerstörenden Prüfung metallischer Werkstoffe werden auch nicht metallische Werkstoffe z. B. faserverstärkte
Kunststoffe und deren Prüfverfahren berücksichtigt.
Zielsetzung
Die zerstörende Material- und Bauteilprüfung
liefert die Kennwerte, die zur Beurteilung und
Sicherstellung der Werkstoffqualität sowie der
Auslegung und Berechnung von Bauteilen
erforderlich sind. Die heutige technische Ent
wicklung ist geprägt von zunehmender Kom
plexität und raschem Wandel. Das DVMQualifizierungsprogramm in der zerstörenden
Werkstoff- und Bauteilprüfung hat die Ziele,
den neuesten Stand der Technik zu
vermitteln,
Wissen zu vertiefen und zu erweitern,
den Wieder- oder Quereinstieg zu erleichtern.

Struktur
Das Programm ist modular aufgebaut – es
kann in Einzelbausteinen oder als Gesamt
programm belegt werden – und umfasst die
acht folgenden Module:
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Werkstofftechnik und Festigkeitslehre
Härteprüfung und Metallographie
Spektralanalyse
Fraktographie
Mechanisch-technologische Prüfung
Langzeitversuch
Schwingfestigkeitsversuch
Qualitätsmanagement: Kalibrierung,
Messunsicherheit, Akkreditierung
Programmverantwortliche
Unter dem Dach des DVM obliegt die fachliche
Koordination hierbei:
Prof. Dr.-Ing. Lothar Issler Steinbeis
Transferzentrum Bauteilfestigkeit und
-sicherheit, Werkstoff- und Fügetechnik
(BWF) an der Hochschule Esslingen
Prof. Dr.-Ing. Holger Frenz
Westfälische Hochschule Reckling
hausen
Prof. Dr.-Ing. Pedro Dolabella Portella
BAM Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung, Berlin
Prof. Dr.-Ing. Stefan Weihe
Materialprüfungsanstalt Universität
Stuttgart
Prof. Dr. sc. techn. Dipl.-Ing. Wolfgang
Weise
Hochschule Esslingen
Prof. Dr.-Ing. Martina Zimmermann
Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und
Strahltechnik IWS Dresden
Organisation
Der Gesamtumfang des Qualifizierungs
programmes beträgt circa 320 Lerneinheiten
à 45 min und ist unterteilt in acht Module,

die sich jeweils aus E-Learning- und Präsenz
phasen zusammensetzen. Die Vermittlung der
theoretischen Grundkenntnisse in der Vor
bereitungsphase sowie die Vertiefung und
Nachbereitung der jeweiligen Präsenzver
anstaltung erfolgt mittels E-Learning. Die
Präsenzveranstaltungen in Kleingruppen bauen auf den Kenntnissen aus der E-LearningVorbereitung auf. Nach detaillierter Erläuterung
und Vermittlung der Prüfverfahren, einschlägiger Regelwerke und Prüfnormen wird be
sonderes Augenmerk auf praktische Anwen
dungsbeispiele und Versuche bzw. Übungen
gelegt. Die Versuche und Übungen umfassen
die Vorbereitung der Prüfgeräte und Proben,
die Durchführung der Prüfungen sowie die
Aus- und Bewertung der Ergebnisse. Berück
sichtigt werden insbesondere Anforderungen,
die sich aus der Akkreditierung ergeben.
Das Gesamtprogramm sowie auch Einzel
module können auf Wunsch mit einer Prüfung
abgeschlossen werden.

KONTAKT:
DVM
Deutscher Verband für
Materialforschung und -prüfung e.V.
Gutshaus Schloßstraße 48, 12165 Berlin
Tel.: +49 (0)30 811-3066
Fax: +49 (0)30 811-9359
dvm@ dvm-berlin.de
www.dvm-berlin.de
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Technische Universität Dortmund

Werkstoffprüftechnik – effiziente
Prüfstrategien zur Qualitäts- und
Leistungsbewertung von Werkstoff
systemen
Das Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT) der Fakultät Maschinenbau der Tech
nischen Universität Dortmund wird seit seiner Gründung im Dezember 2010 von
Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Frank Walther geleitet. Im Zeitalter von Hightech und
Perfektion sind fehlerfreie Hochleistungsprodukte und individualisierte Fertigungs
strategien für viele Branchen unverzichtbar geworden. Ohne fortschrittliche, maß
geschneiderte Werkstoffprüf- und -analyseverfahren sowie erstklassige Prüfkompe
tenz sind diese Innovationen undenkbar. Durch die möglichst exakte Bewertung des
Einflusses von Produktionsprozessen und Betriebsbeanspruchungen auf die Mikro
struktur und damit auf die Bauteileigenschaften wird eine Optimierung des Eigen
schaftsprofils sowie eine Erhöhung der Funktionssicherheit im Betrieb erzielt. Die
Werkstoffprüftechnik leistet durch die Ermittlung grundlegender Werkstoff- und
Bauteildaten einen wichtigen Beitrag zur Bewertung der Wechselwirkung zwischen
Produktion, Mikrostruktur und Bauteileigenschaften im Sinne einer möglichst effi
zienten Produktentwicklung und -optimierung.
Stahl und Aluminium – hochfeste
Werkstoffe im Wettbewerb

M

it modernen Mess- und Prüfver
fahren sowie optimierten Analyseund Auswertetechniken liefert die Werk
stoffprüftechnik die Datenbasis für die
Konstruktion und Fertigung sowie für die
virtuelle Entwicklung betriebssicherer
Hochleistungsprodukte für unterschiedlichste wirtschaftliche Branchen. Als Ent
scheidungshilfe bei der Werkstoffauswahl,
Qualitätskontrolle, Bauteilüberwachung
und Schadensanalyse umfasst die Werk
stoffprüfung hierbei die Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung, die Unter
suchung der Gefügestruktur mit Licht-,
Elektronen- und Röntgenstrahlen, die Er
mittlung von Werkstoffeigenschaften und
-kennwerten unter Einsatz zerstörender
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und zerstörungsfreier Prüfungen sowie die
Entwicklung von Materialmodellierungsund -berechnungsansätzen. Neben der
beanspruchungsgerechten Qualifizierung
der Werkstoffe und der Optimierung industrieller Fertigungsprozesse gewinnen
Maßnahmen des Structural Health Monitoring
(SHM) zur kontinuierlichen Überwachung
der strukturellen Integrität hochbeanspruchter Bauteilsysteme genauso an Bedeutung
wie Berechnungsansätze zur präzisen Be
stimmung der Restlebensdauer.
In Forschung und Lehre werden grundlagen- und anwendungsorientierte Themen
der zerstörenden und zerstörungsfreien
Werkstoff- und Bauteilprüfung in Theorie
und Praxis behandelt. Im Fokus steht dabei die Charakterisierung von ProzessStruktur-Eigenschaft-Beziehungen, die

Beurteilung des Verformungsverhaltens
und Schädigungsfortschritts sowie die Be
rechnung der Lebensdauer metall- und polymerbasierter Konstruktionswerkstoffe,
Verbindungen und Bauteile. Die mikrostruk
tur- und mechanismenbasierte Charakterisie
rung des Ermüdungsverhaltens vom LowCycle-Fatigue- (LCF-) bis zum Very-HighCycle-Fatigue- (VHCF-) Bereich bildet einen
Themenschwerpunkt. Als Kernbausteine der
Untersuchungsstrategie dienen die Analyse
der Werkstoffe und Mikrostrukturen sowie der Einsatz prozess- und produktopti
mierter Mess- und Prüfverfahren einer
präzisen Charakterisierung der Werkstoffe,
Verb indungen und Bauteile, sowie der
Modellierung der Eigenschaften und
Berechnung der Lebensdauer. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass in der Mikrostruktur
„als Fingerabdruck“ die Ursache der mecha

Jahresmagazin Werkstofftechnik 2017

096-487-073_cs5.indd 58

11.05.17 11:18

Technische Universität Dortmund

������

1

Abbildung 1: Forschungsgruppen des Fachgebiets Werkstoffprüftechnik

nisch-technologischen Eigenschaften liegt.
Die exakte Beschreibung des Einflusses von
Herstellungs-, Umgebungs- und Betriebs
bedingungen auf die grundlegenden Material
kennwerte zielt auf die Optimierung des
Eigenschaftsprofils und die Erhöhung der
Funktionssicherheit der Bauteile ab.
Die in wissenschaftlichen und industriellen
Forschungsprojekten adressierten Themen
beschäftigen sich mit Untersuchungen zu
Stählen, Leichtmetallen, additiv gefertigten Werkstoffen und Verbundwerkstoffen
(Abb.1). Am WPT sind circa 20 Doktoranden/
innen und circa 30 studentische Hilfskräfte,
Bachelor- und Masterarbeiter/innen sowie
Gastwissenschaftler/innen wissenschaftlich
tätig.
Die Inhalte in geförderten Forschungsprojek
ten adressieren u.a. die Themen Auto
mobil- und Bahntechnik, Luft- und Raum
fahrt, Biomedizintechnik, Kernenergie und
Bauwesen. Gemäß dem Titel des Jahres
magazins „Stahl und Aluminium – hochfeste Werkstoffe im Wettbewerb“ stehen die
untersuchten Werkstoffklassen in Konkur
renz, allerdings finden diese in ausgewähl
ten Hybridsystemen auch gemeinsam An
wendung.
Im Folgenden wird auszugsweise die Labor
ausstattung zur Durchführung mechani-

scher, mikroskopischer und röntgenografischer Untersuchungen dargestellt, wobei die
in mechanischen Untersuchungen eingesetzte Messtechnik zusätzliche Möglichkeiten
zur Auswertung werkstoffspezifischer
Reaktionsgrößen ermöglicht und dadurch
der Erkenntnisgewinn signifikant erhöht
wird:
Mechanische Prüfsysteme
Universalprüfsysteme
Kerbschlagbiegeprüfsysteme
Umlaufbiegeprüfsysteme
Elektromagnetische Mikroschwing
prüfsysteme
Servohydraulische Schwingprüfsysteme
Resonanzschwingprüfsysteme (Abb. 2a)
Ultraschallschwingprüfsysteme

2a

Zubehör für Tief- und Hochtemperatur
(Abb.11a)
Zubehör für Feuchtigkeit und Korrosion
(Abb. 6a)
Messtechnik
Mechanische Sensorik
(Abb. 2b, Abb. 8a, Abb.11a)
Thermische Sensorik (Abb. 2b, Abb. 4a)
Elektrische Sensorik (Abb. 2b, Abb. 8a)
Magnetische Sensorik
Optische Sensorik
Akustische Sensorik
Härteprüfsysteme
Instrumentierte Eindringprüfung
Mikrohärteprüfsysteme
Makrohärteprüfsysteme

2b

Abbildung 2: (a) Resonanzschwingprüfsysteme zur Charakterisierung des Ermüdungsverhaltens
(b) instrumentierter Proben
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Leistungsfähigkeit
umformtechnisch
erzeugter Bauteile
nachhaltig zu verbessern, indem
Schädigungsprofile
und Lastpfade präd i k t i v o pt i m i e r t
werden. Zu diesem
Zweck wird in den
am WPT geförderAbbildung 3: In-situ-Belastungseinrichtungen für Untersuchungen unter mechani
ten Teilprojekten
scher Beanspruchung im (a) Rasterelektronenmikroskop und (b) Computertomograf
B01 und C01 die
messtechnische Er
fassung der Inter
Bildgebende Analytik
aktion von duktiler und zyklischer Schädigung
Lichtmikroskopie
erforscht.
Rasterelektronenmikroskopie
Computertomografie
Das Projektziel in TP B01 ist die Entwicklung
In-situ Zug-/Biegemodule (Abb. 3)
und Qualifizierung einer Kurzzeitversuchs
methodik auf der Basis instrumentierter
uniaxialer Wechselverformungsversuche
Forschungsgruppe „Stähle“
Im Bereich der Stahlwerkstoffe stehen u.a.
an Prüfkörpern aus 16MnCrS5 und DP800,
Baustähle, Einsatz- bzw. Vergütungsstähle
um die Einflüsse duktiler Vorschädigung
16MnCrS5 und 42CrMo4, Dualphasenstahl
auf das Betriebsverhalten und die Lebens
DP800 und säurebeständige, austenitidauer umformtechnisch hergestellter
sche Chrom-Nickel-Stähle im Fokus der
Werks toffz ustände zu charakterisieren.
Untersuchungen. Nachfolgend werden exDurch die messtechnische Erfassung der
emplarisch einige Forschungsarbeiten aus
Schädigungsevolution auf der Makroskala
der Gruppe „Stähle“ dargestellt.
wird ein grundlegendes Verständnis über
die Interaktion einzelner Umformprozesse
und Lastpfade im Hinblick auf die erzielbaSFB/TRR 188: Schädigungskontrol
lierte Umformprozesse (www.trr188.de)
re Werkstoff- und Bauteilleistungsfähigkeit
Ziel des Transregios 188 ist es, Kompetenzen
generiert.
aus den Bereichen Umformtechnik, Werkstoff
wissenschaften und der mechanischen
Das Projektziel in TP C01 besteht in der Vor
Werkstoffmodellierung zu bündeln, um die
hersage des Betriebsverhaltens von Bauteilen
Schädigungsnukleation und -evolution in
aus 16MnCrS5 unter Berücksichtigung einer
der Umformung prozess- und skalenüberduktilen Vorschädigung und der Quantifi
greifend zu verstehen. Es sollen gemeinzierung versagensauslösender mikrostruksam Strategien entwickelt werden, um die
tureller Defekte sowie deren Beschreibung
3a

3b

4a 4b

Abbildung 4: (a) Versuchsaufbau für (b) Thermografie-Aufnahmen zur Lokalisierung plastischer Verformungen im
Schwingversuch; Werkstoff: 16MnCrS5
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auf der Basis thermomechanisch gekoppelter
Materialmodelle. Auf der makroskopischen
Skala soll insb. der Einfluss einer durch
den Umformprozess induzierten duktilen
Vorschädigung des Werkstoffs auf die Schä
digungsevolution bei zyklischer torsionaler
sowie axial-torsionaler Beanspruchung experimentell charakterisiert und modelliert werden.
In Abb. 4 sind thermografische Aufnahmen
zur ortsaufgelösten Erfassung plastischer
Verformungen an einer 16MnCrS5-Probe im
Schwingversuch dargestellt. Neben der
Thermografie soll die digitale Bildkorrelation
in den Versuchsaufbau integriert werden,
um den Übergang von der duktilen zur quasispröden Schädigung zu erfassen. Die Einflussgrößen Kaltverfestigung, Eigenspan
nungen und Schädig ung auf die Ermü
dungsfestigkeit von Kaltfließpressteilen
konnten erfolgreich separiert werden. Mit
geringeren Umformgraden hergestellte
Prüfkörper weisen eine signifikant geringere Lebensdauer und ein deutlich stärker
ausgeprägtes Entfestigungsverhalten auf als
Varianten mit höheren Umformgraden. [Tek17]
Oberflächenrandzonenbeeinflussung
durch Tiefbohren
Beim Einsatz von Vergütungsstählen in in
dustriellen Anwendungen, insbesondere in
der Automobilindustrie, ist das Schwing
festigkeitsverhalten von elementarer Be
deutung. Technologische Trends wie die
Steigerung des Einspritzdruckes in der Diesel
einspritztechnologie oder Down-Sizing von
Motorenkomponenten führen dazu, dass die
Leistungsfähigkeit von vielen Komponenten
hinsichtlich der Ermüdungsfestigkeit gesteigert werden muss. Neben einer Verwendung
alternativer Werkstoffe stellen prozessseitige Optimierungen eine Möglichkeit
dar, auf diese steigenden Anforderungen
zu reagieren. Im Forschungsprojekt wird
das Ermüdungsverhalten in Abhängigkeit
unters chiedlicher Reinheitsgrade von
Vergütungsstahl durch für diesen Zweck
ausg elegte Zerspanprozesse verbessert. Das genaue Zusammenwirken zwischen Werkstoff und Werkzeug bei definierten Bearbeitungsparametern an der
Werkstückoberflächenrandzone und deren
Einfluss auf die Schwingfestigkeit sind bislang unerforscht. Für den Vergütungsstahl
42CrMo4+QT wird die Wechselwirkung zwischen Oberflächenrandzonenbeeinflussung
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5a

5b

Abbildung 5: (a) Lichtmikroskopische Aufnahmen im Querschliff, f = 0,04 mm (links) und f = 0,2 mm (rechts);
(b) quadratischer Mittelwert der Barkhausenrauschamplitude als Funktion der Magnetisierungsfrequenz;
Werkstoff: 42CrMo4+QT

durch Tiefbohren, Mikrostruktur und Ermü
dungsverhalten qualitativ und quantitativ
beschrieben. Die Ergebnisse dienen der Ent
wicklung einer modellbasierten Korrelation
zum werkstoff- und fertigungsparameterabhängigen Randzonen-SchwingfestigkeitsZusammenhang. Zur vergleichenden Cha
rakterisierung des Ermüdungsverhaltens
kommen etablierte Versuche der zerstören
den Werkstoffprüfung in Kombination mit
neuen zerstörungsfreien Prüfverfahren zur
Anwendung, die hinsichtlich der Charak
terisierung von tiefgebohrten Proben weiterentwickelt werden.

quadratische Mittelwert (QMW) der Bark
hausenrauschamplitude M herangezogen. Die
Magnetisierungsfrequenz variierte zwischen
20 und 90 Hz, wobei geringere Frequenzen ein
tieferes Eindringen des Anregungssignals begünstigen. Die QMW(M)-Werte sind in Abb. 5b
als Funktion der Magnetisierungsfrequenz für
die zwei Vorschübe aufgetragen. Es konnte
gezeigt werden, dass Werkstoffverfestigun
gen in der Bohrungsrandzone, unterstützt
durch WEL-Bildung, einen großen Einfluss
auf die Ermüdungsfestigkeit haben und
Eigenspannungen weniger dominant sind.
Korrosions-Ermüdungsverhalten von
Lötverbindungen
Die Charakterisierung des Ermüdungs
verhaltens und die Bestimmung der Lebens
dauer von Lötverbindungen ist bei über
lagerter korrosiver Beanspruchung für vie
le industrielle Anwendungen von zentraler
Bedeutung und eine grundlegende Voraus
setzung für den zuverlässigen und wirt-

Abb. 5a zeigt lichtmikroskopische Aufnah
men der Querschliffe von 42CrMo4+QTProben für zwei Vorschübe. In der unmittelbaren Bohr ungsoberfläche entstehen
unterschiedlich ausgeprägte weiß-anätzen
de Schichten (White Etching Layer, WEL).
Zur Korrelation röntgendiffraktometrischer
Eigenspannungsmessungen wurde der

6a

6b

schaftlichen Betrieb gelöteter Bauteile.
Aktuelle Forschungsarbeiten fokussieren i.d.R. auf die zeitintensive Aufnahme
von Wöhlerkurven bis 2E6 Lastwechsel.
In diesem Falle sind eine vorgangs- und
mechanismenorientierte Bewertung des
Ermüdungsverhaltens sowie die systemati
sche Evaluierung wesentlicher Einfluss
größen auf die Ermüdungseigenschaften von
Lötverbindungen nicht möglich. Die der mechanischen Beanspruchung überlagerte korrosive
Beanspruchung wird oftmals nicht betrachtet,
obwohl die Korrosionsbeanspruchung die
mechanischen Eigenschaften maßgeblich
herabsetzen kann. Für die Lötverbunde aus
X5CrNi18-10 mit Ni 620-Lot und X5CrNi18-10
mit Au 827-Lot kommt eine Prüfsystematik zur
Anwendung, die mit reduzierter Probenanzahl
detaillierte Kenntnisse zum Ermüdungs- und
Lebensdauerverhalten ohne und mit überlagerter Korrosionsbeanspruchung garantiert. Durch die kombinierte Anwendung
von ein- und mehrstufigen Experimenten
und die Adaptierung anwendungsoptimierter
Sensorik kann die Wechselverformung und
Lebensdauer mit kleiner Versuchsanzahl
zuverlässig ermittelt und berechnet werden. Dies bietet die Möglichkeit, schnell
die Auswirkung von Einflussgrößen, wie
Lötnahtfehlern und Sprödphasen, auf das
Verformungs- und Schädigungsverhalten
qualitativ und quantitativ zu erfassen. Der
Einfluss korrosionsfördernder Atmosphäre
wird anhand von Auslagerungsversuchen
und Korrosions-Ermüdungsversuchen systematisch erforscht.
Abb. 6a zeigt den Versuchsaufbau zur Un
tersuchung bei überlagerter Korrosions
ermüdungsbeanspruchung im synthetischen
Abgaskondensat (K2.2) unter Verwendung einer Miniatur-Korrosionszelle. Die in situ-Zelle
wurde so konstruiert, dass ein Extensometer
und ein Standard-Dreielektrodensystem für
elektrochemische Messungen integriert werden können. In Abb. 6b werden die Ergebnisse
der Bruchlastspielzahlen in Abhängigkeit der
Oberspannungen für X5CrNi18-10 mit Ni 620Lot dargestellt. Es zeigt sich eine signifikante
Beeinträchtigung des Ermüdungsverhaltens
durch die vorangegangene und überlagerte
Korrosionsbeanspruchung in synthetischem
Abgaskondensat.

Abbildung 6: (a) Versuchsaufbau für Korrosionsermüdungsversuche mit in situ-Korrosionszelle;
(b) Ergebnisse von Ermüdungsversuchen an Luft vor und nach Vorkorrosion sowie bei in situ-Prüfung im Abgas
kondensat K2.2; Werkstoff: X5CrNi18-10 mit Ni 620-Lot [Sch16]

Jahresmagazin Werkstofftechnik 2017

096-487-073_cs5.indd 61

61

11.05.17 11:18

Technische Universität Dortmund

7a

7b

Abbildung 7: (a) Totaldehnungssteigerungsversuch mit Reaktionsgrößen an Luft;
(b) Berechnung der Ermüdungsfestigkeit basierend auf Gleichungen von Basquin und Manson-Coffin; Werkstoff: X10CrNiNb18-9 [Kle16]

Ermittlung der Einsatzdauer von
Werkstoffen und Komponenten der
Kerntechnik
Rostfreie Stähle finden in einer Vielzahl von
Industriezweigen Anwendung, u.a. in der
Energie-, Chemie- und Pharmaziebranche
sowie in der Textil-, Nahrungsmittel- und
Papierindustrie. Sicherheitstechnisch relevante Bauteile und Komponenten aus metastabilen austenitischen Stählen, wie z.B.
Rohrleitungen in Leichtwasserreaktoren von
Kernkraftwerken, unterliegen bestimmten
betriebsbedingten thermischen, mechanischen sowie medialen Beanspruchungen,
wodurch ihre Lebensdauer erheblich reduziert werden kann. Das Projektziel ist eine
prozessorientierte Analyse der verschiedenen
Ermüdungsmechanismen mithilfe zerstörungsfreier Prüfung und elektrochemischer
Messtechniken, um ein Bemessungskonzept
zur Ermittlung der maximalen Einsatzdauer
ermüdungs- sowie korrosionsermüdungs
beanspruchter Werkstoffe und Komponenten
zu entwickeln.

8a

Totaldehnungsgeregelte Laststeigerungs(LSV) und Einstufen-Versuche (ESV) erlauben
eine Unterscheidung der Ermüdungs- und
Schädigungsvorgänge in Abhängigkeit des
Auftretens an der Oberfläche, im oberflä
chennahen Bereich sowie im Volumen von
Proben oder Bauteilen. Ergänzend zu etablierten Kennwerten aus mechanischen
Spannungs-Dehnungs-Hystereseschleifen
wurden elektrische Widerstands- und mag
netische Kenngrößen sowie das elektrochemische Ruhepotential erfasst, um das zyklische Verformungsverhalten des metastabilen
austenitischen Stahls X10CrNiNb18-9 an
Luft (Abb. 7a) und in destilliertem Wasser
zu charakterisieren. Alle Messgrößen zeigen
ein belastungs- bzw. lastspielzahlabhängiges Verhalten aufgrund der stufenweisen Erhöhung der Totaldehnung, wodurch
eine Identifikation und Separation der Er
müdungsphasen (rein elastisch, überwiegend elastisch, elastisch-plastisch, überwiegend plastisch) möglich wird. Das Ergebnis
der Abschätzung der Ermüdungsfestigkeit

8b

Abbildung 8: (a) Versuchsaufbau für Ermüdungsversuche instrumentierter Hybridbleche;
(b) Bruchkraftamplituden aus kontinuierlichen Laststeigerungsversuchen; Werkstoff: S235JR/Al99,5-Hybridbleche
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anhand der Werkstoffreaktionsgrößen ist
in Abb. 7b dargestellt und in exzellenter
Übereinstimmung mit vergleichbaren Unter
suchungen aus der Literatur.
Magnetpulsgeschweißte Stahl/
Aluminium-Hybridbleche
Die Magnetpulstechnologie bietet die
Möglichkeit, Stahl mit Aluminium linien
förmig, verzugsarm, stoffschlüssig und
ohne Gefügeänderungen durch Tempera
tureinflüsse zu fügen. Hierbei entsteht
eine wenige Mikrometer dünne, intermetallische Phase, wodurch ein sprödes
Versagen der Verbindungszone vermieden wird. Des Weiteren können mittels
Magnetpulsschweißen (MPS) in einem
Puls und mit geringer Taktzeit (Schweißzeit
<< 1 s) große Schweißnahtlängen mit bis zu
2.000 mm Länge gefertigt werden, sodass
das Verfahren eine hohe Produktivität aufweist. Besonders im Bereich der E-Mobilität
gewinnt die Magnetpulstechnologie an
Bed eutung und erfordert Erkenntnisse
bei Hybridverbindungen und deren zyklischen Eigenschaften. Weitere potentielle
Anwendungsgebiete sind der Schiffsbau,
Bereiche der Elektrotechnik oder das Bau
wesen. Das Ziel des Forschungsprojekts liegt
in der Bestimmung zyklischer Eigenschaften
magnetpulsgeschweißter Stahl/AluminiumHybridbleche. In diesem Zusammenhang wird
ermittelt, wie gezielte Topografieeinstellungen
und korrosive Vorschädigungen die Schwing
festigkeit beeinflussen.
Die zyklischen Eigenschaften magnetpuls
geschweißter St/Al-Hybridbleche der
Werkstoffpaarung S235JR/Al99,5 wurden
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mikrostrukturbasiert ermittelt. Verglichen
wurden dabei Proben, die mit unterschiedlichen Prozessparametern (Entladeenergie
bzw. Ladespannung) gefertigt wurden.
Zur Untersuchung der Einflüsse korrosiver
Belastungen wurden Proben für 24 Stunden
in einer Salzsprühnebelkammer vorkorrodiert.
Die Untersuchung des Ermüdungsverhaltens
erfolgte in kontinuierlichen Laststeige
rungsversuchen mit sinusförmiger LastZeit-Funktion im Zugschwellbereich. Als
Werkstoffreaktionsgrößen wurden die plas
tische Dehnung und elektrische Wider
standsänderungen der Hybridbleche erfasst.
Abb. 8a zeigt eine Probe mit applizierter
Sensorik. Abb. 8b zeigt den Vergleich der
Bruchkraftamplituden aus kontinuierlichen
Laststeigerungsversuchen. Es ist zu erkennen, dass die höhere Entladeenergie
bei der Probenfertigung eine erhebliche
Performancesteigerung bewirkt, wohin
gegen die Auslagerung der Hybridbleche in
korrosiver Atmosphäre eine Absenkung der
Ermüdungsfestigkeit zur Folge hat.
Forschungsgruppen „Leichtmetalle“
und „Additive Fertigung“
Im Bereich der Leichtmetalle bzw. additiv gefertigten Leichtmetalle werden u.a.
die Aluminiumlegierungen EN AW-6060
(AlMgSi0,5), EN AW-7075 (AlZn5,5MgCu),
AlSi12, AlSi10Mg und AlSi7Mg0,3, die Mag
nesiumlegierungen AE42, AZ31, AZ91 und
Mg-4Al-2Ba-2Ca (DieMag422) und die
Titanlegierung Ti6Al4V untersucht. In der
Folge werden exemplarisch einige For
schungsarbeiten zu Aluminiumlegierungen
aus den Gruppen „Leichtmetalle“ und „Addi
tive Fertigung“ dargestellt.
Umformtechnische Wiederverwer
tung von Aluminiumspänen
Aufgrund des großen Potenzials zur Res
sourcenschonung stellt die direkte Wie
derv erwertung von Aluminiumspänen
durch Strangpressen eine vielversprechende Alternative zum energieintensiven Einschmelzen mit anschließendem
Urformprozess dar. In einem abgeschlosse
nen Projekt konnte gezeigt werden, dass
durch dieses Fertigungsverfahren der
Massivumformung Strangpressprofile aus
Aluminiumspänen erzeugt werden können,
die vergleichbare mechanische Eigenschaften
aufweisen wie stranggepresstes Guss

9a

9b

Abbildung 9: (a) Mikro-computertomografische Defektanalyse; (b) lichtmikroskopische Aufnahme im Querschliff,
peripherer Grobkornrand; Werkstoff: AlMgSi0,5 [Goe17]

material. Das Ziel ist die Erweiterung der
Prozessgrenzen des Spänestrangpressens.
Für die Ausweitung des Einsatzfeldes spänebasierter Strangpressprofile besteht jedoch
Forschungsbedarf hinsichtlich der zyklischen
Eigenschaften sowie der Abhängigkeit der
Eigenschaften von der Art und Richtung
auftretender Beanspruchungszustände der
Strangpressprofile aus Spänen. Zusätzlich
ist eine Vorhersage der Eigenschaften späne
basierter Strangpressprofile in Abhängig
keit der Prozessparameter nicht möglich.
Um die Wechselwirkung zwischen Prozess
parametern, den im Strangpressprofil auftretenden Zustandsgrößen und den daraus
resultierenden mechanischen Eigenschaften
ermitteln zu können, soll ein numerisches
Modell des Spänestrangpressens entwickelt
werden.
Zur Charakterisierung des Einflusses der
Qualität der Späneverschweißung auf die
mechanischen Eigenschaften, wurden quadratische und runde Profile aus AlMgSi0,5 mit
einer Flachmatrize gepresst und in drei Zonen
unterteilt: Profil, Übergang und Kontakt. An
den Proben wurden mikro-computertomo
grafische Defektanalysen durchgeführt. Die
Profilproben beider Geometrien weisen sehr
geringe Defektanzahlen und -volumina auf,
während zur Kontaktzone hin die Anzahl stark
ansteigt und ebenfalls kleine Delaminationen
auf der Oberfläche auftreten (Abb. 9a). Zur
Ermittlung der Härteverteilung wurde ein
Makro-Härtemapping durchgeführt. Der im
äußeren Bereich der Proben entstandene
Grobkornrand (Abb. 9b), der infolge einer erhöhten Temperatur durch Rezipientenreibung
und Scherspannung entstanden ist, weist eine
leicht höhere Härte auf.

Kurzrissmodellierung von Al-Si-MgGusslegierungen bei sehr hohen Last
spielzahlen
Die Anwendbarkeit und die Entwicklung
von Aluminiumgusslegierungen für hochbe
anspruchte Bauteile im Maschinenbau, in
der Fahrzeug- und Energietechnik, erfordert
sichere und quantitative Kenntnisse der
Zusammenhänge zwischen der Mikrostruktur
und den Ermüdungseigenschaften. Diese
Kenntnisse sind bei Gusslegierungen von
besonderer Bedeutung, da die Werkstoff
eigenschaften von der Bauteilgeometrie
abhängen und entsprechend der lokalen
Erstarrungsbedingungen erheblich variie
ren können. Wenngleich mittels Gieß
simulation eine Vorausberechnung von
Mikrostrukturcharakteristiken möglich ist,
können diese nur unzulänglich mit den mechanisch-technologischen Eigenschaften
korreliert werden. Vor diesem Hintergrund soll
anhand gezielt erstarrter Modelllegierungen
und Werkstoffproben des Systems Al-Si-Mg
eine Zuordnung von Mikrostrukturparametern
und Ermüdungsfestigkeit erfolgen. Neben der
Identifikation der Ermüdungsschädigungsmechanismen auf mikrostruktureller
Ebene ist deren Implementierung in ein
physik alisch-basiertes Kurzrissmodell
vorgesehen. Zielsetzung ist eine sichere
Vorhersage der Ermüdungslebensdauer
für unter frei wählbaren Bedingungen erstarrte Aluminiumgusslegierungen. Das
Modellierungskonzept soll ferner einen
Beitrag für ein gezieltes Werkstoffdesign liefern, indem die als wesentlich identifizierten
Parameter in vereinfachten Modellgefügen
variiert werden können.
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Analyse der Schä
digungsm echan is
men erfolgt, deren
Verständnis zur Auslegung optimaler
Prozessbedingungen
erforderlich ist.
10a

10b

10c

Neben quasistati
schen und zyklischen Unt ersu 
chungen bei Raum
temperatur werden
Hochtemperaturversuche bei betriebs
relevanten Temperaturen (z.B. 210° C für
Anw endungen im Motorenbau) durchgeführt. In Abb. 11a ist ein Versuchsaufbau
zur Charakterisierung mechanischer Eigen
schaften bei höheren Temperaturen dar
gestellt. Zur Ermittlung von Totaldehnungen
im Zugversuch bzw. Hysteresis-Kennwerten
im Schwingversuch kommt ein taktiles
Hochtemperatur-Extensometer zum Einsatz.
Die Magnesiumlegierung AZ31 weist höhere
ertragbare Beanspruchungen im Vergleich zur
Aluminiumlegierung AlSi10Mg auf [Wit16],
was neben geometrisch bedingten Unter
schieden in prozessbedingten Kaltver
festigungen in Randbereichen der Gewinde
flanken der Mg-Legierungen begründet ist.
Für AlSi10Mg-Gewindeproben wurden keine
Härtesteigerungen in den Randbereichen
festgestellt (Abb. 11b).

Abbildung 10: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahmen charakteristischer Bruchflächen; (a) Übersichtsaufnahme; (b) poreninduzierte
Rissinitiierung; (c) Rissinitiierung an einer Mikrozelle; Werkstoff: AlSi7Mg0,3 [Kno16]

In Abb. 10 sind charakteristische Bruch
flächen für porenbehaftete (a, b) und porenfreie Zustände (c) der Legierung AlSi7Mg0,3
dargestellt. In Abb. 10 a ist der Übergang zwischen Ermüdungs- zu Restgewaltbruchfläche
mit gestrichelter Linie gekennzeichnet. Je
nach Zustand kann festgestellt werden, dass
die Rissinitiierung an Poren (Abb. 10 b) oder
Mikrozellen (Abb. 10 c) erfolgt. Während
die kritische Defektgröße (gestrichelte
Kreise, Rissinitiierung) für die porenbehafteten Zustände bei mehreren 100 µm liegt
(Abb. 10 b: circa 400–500 µm), ist diese für
den porenfreien Zustand mit mehreren 10 µm
(Abb. 10 c: circa 30–40 µm) um den Faktor
10 geringer. Die verringerte Kerbwirkung führt
bei gleicher Beanspruchung zu einer vielfach
längeren Lebensdauer.
Spanlose Gewindefertigung
in Leichtbauprofilen
Metallische Leichtbauwerkstoffe werden zur
Dynamiksteigerung, Ressourcenschonung und
Emissionsminderung in vielen Bereichen der
Verkehrstechnik eingesetzt, wobei Bauteile
mit Hilfe von Schweiß-, Löt-, Klebe- oder
Schraubverbindungen hergestellt werden.
Das Fließbohren bietet als umformendes

11a

Verfahren in Kombination mit anschließen
der Gewindefertigung für metallische Leicht
bauprofile die Möglichkeit, durch lokales
Aufweiten des Materials ein Innengewinde
mit größerer nutzbarer Gewindetiefe als die
eigentliche Profilstärke zu erzeugen. Für
die Aluminium- und Magnesiumlegierungen
AlSi10Mg, AZ31 und AZ91 wird ein prozesssicheres Fließbohrkonzept entwickelt, um im
Anschluss mittels Gewindeformen lösbare
Fügestellen zu generieren. Dabei bietet das
Gewindeformen im Gegensatz zu spanender
Gewindebearbeitung den Vorteil, dass es
spanlos durchgeführt wird und dass es durch
die Umformung zu einer Kaltverfestigung des
Werkstoffs in der Randzone kommt. Das Ziel
besteht in der ganzheitlichen Entwicklung,
Charakterisierung und Optimierung der innovativen Fließbohrbearbeitung mit anschließender Gewindefertigung für Aluminium- und
Magnesiumlegierungen, wobei insbesondere
die modellbasierte Korrelation zur Ermittlung
von Prozess-Struktur-Eigenschaft-Beziehungen
im Vordergrund steht. Die prozessbedingten geometrischen bzw. mikrostrukturellen Eigenschaften der Innengewinde werden mit den mechanischen Eigenschaften
korreliert, wodurch eine strukturbasierte

11b

Abbildung 11: (a) Versuchsaufbau für Hochtemperatur-Ermüdungsversuche instrumentierter Gewindeproben;
(b) Mikro-Härtemappings von Gewindeproben; Werkstoffe: AlSi10Mg und AZ31
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Additiv gefertigte Aluminiumlegierun
gen für Luftfahrtanwendungen
Topografieoptimierte und ressourceneffiziente Leichtbau-Komponenten, die in der
Luft- und Raumfahrt benötigt werden, sind
aufgrund komplexer Strukturen durch kon
ventionelle maschinelle Bearbeitung meist
kosteneffizient nicht zu realisieren. Additive
Herstellungsprozesse bieten die Möglichkeit
komplexe kundenspezifische Bauteile aus
Pulvern zu generieren, die die Anforderung
erfüllen müssen, defektfrei zu sein. Da derzeit keine hochfesten Aluminiumlegierungen
verarbeitet werden, soll ein additives Ferti
gungsverfahren für AlZn5,5MgCu entwickelt
werden, das hohe Bauteilqualitäten garantiert. Zu diesem Zweck wird eine effiziente
Prüfmethodik angewandt, um den Einfluss
prozessbedingter Defekte und ihrer Verteilung
auf die Ermüdungsfestigkeit zuverlässig vorhersagen und Prozessoptimierungsmaßnahmen
ableiten zu können.
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Abbildung 12: (a) Wöhlerkurven im LCF- und VHCF-Bereich; (b) Risswachstumsgeschwindigkeit;
Werkstoff: AlSi12 [Sid17]

Da bezüglich der Prozessierung der Aluminium
legierung AlZn5,5MgCu Untersuchungen
zum Einfluss von Prozessparametern auf die
Entstehung und Vermeidung von Heißrissen
stattfinden, finden sich nachfolgend ausgewählte Ergebnisse aus Untersuchungen an
laseradditiv gefertigten AlSi12-Werkstoffen.
Einfluss auf die Mikrostruktur und die mechanischen Eigenschaften laseradditiv gefertigter Werkstoffe hat neben laserspezifischen
Parametern die Vorwärmung der Grundplatte
(Base Plate Heating, BPH) des SLM-Systems.
Abb. 12a zeigt Wöhlerkurven im Low-CycleFatigue- (LCF-) und Very-High-Cycle-Fatigue(VHCF-) Bereich für Proben, die ohne vorgewärmte (Charge B) und mit vorgewärmter
Grundplatte (Charge D) prozessiert wurden. Proben der Charge D besitzen eine
um circa 45% höhere Ermüdungsfestigkeit
und eine geringere Streuung als Proben
der Charge B. Proben der Charge D weisen zudem geringere Mikro-Porositäten auf
und sind daher weniger anfällig für Riss
initiierungen an inneren Defekten. Die
Risswachstumsgeschwindigkeiten beider
Chargen sind in Abb. 12 b dargestellt. Im
Bereich der Paris-Gerade zeigen beide
Chargen ein ähnliches Verhalten in Be
zug auf die Rissausbreitung, wohingegen
Unterschiede im Schwellenwert und im
kritischen Spannungsintensitätsfaktor zu
erkennen sind. Daraus kann geschluss
folgert werden, dass eine Vorwärmung der
Grundplatte während der Prozessierung
der Proben, die mit niedrigeren Abkühlraten
und somit gröberen Mikrostrukturen einhergeht, den Widerstand gegen Risswachstum
erhöht.
Es ist offensichtlich, wie vielfältig und
weitreichend die Werkstoffprüftechnik ist,

in der an der TU Dortmund unterschied
lichste Themen von der wissenschaft
lichen Grundlagenforschung bis zur an
wendungsbezogenen Entwicklungs- und
Untersuchungsdienstleistung für Industrie
unternehmen bearbeitet werden. Das Fach
gebiet Werkstoffprüftechnik ist national
und international vernetzt und bearbeitet
Projekte kooperativ in interdisziplinärer
Zusammensetzung, um auch bei steigender Komplexität qualitative Exzellenz zu
garantieren. In der Lehre werden wissenschaftliche Grundlagen mit aktuellen
Anwendungsbeispielen kombiniert, um die
Studierenden für die Werkstofftechnik zu
begeistern und optimal auf die späteren
Erfordernisse in der Praxis vorzubereiten.
Diese Herangehensweise fördert die Moti
vation und trägt zum besseren Verständnis
bei.
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Shimadzu Deutschland GmbH

�� Excellence in Science ��

Shimadzu Company Profile

Als ein weltweit führender Hersteller in der Instrumentellen Analytik entwickelt
und produziert Shimadzu innovative Systeme für die Labore in Industrie, Wissen
schaft und Institutionen. 1875 im japanischen Kyoto gegründet, ist Shimadzu heute
in 76 Ländern mit über 10.000 Mitarbeitern präsent.

D

as Produktprogramm umfasst Instrumente
für die Chromatographie (GC, HPLC/
UHPLC), Massenspektrometrie (LC-MS, GCMS), Spektroskopie (UV/VIS, RF, FT-IR, ICP/
ICP-OES/ICP-MS, AAS, EDX), Summenpara
meter (TOC) sowie Materialprüftechnik,
Waagen und Software. Die Geräte dienen der
Produktsicherheit, dem Verbraucher-, Gesund
heits- und Umweltschutz. Sie entsprechen den
internationalen Standards und werden in
nahezu allen Fertigungsindustrien eingesetzt,
im Gesundheitswesen sowie in der Lebens
mittelherstellung, -verarbeitung und -sicherheit. Sie werden sowohl für Routine- und
HighEnd-Anwendungen als auch für Prozessund Qualitätskontrolle oder Forschung und
Entwicklung verwendet.

Shimadzu Materialprüftechnik
In der Materialprüftechnik blickt Shimadzu auf
eine 100-jährige Erfahrung und Entwick
lungsarbeit zurück. Das Produktprogramm
umfasst statische und dynamische Universal
prüfmaschinen, Härteprüfgeräte, Kapillar
rheometer sowie die Hochgeschwindig
keitskamera HPV-X, die mit 10 Mio. Bildern
pro Sekunde die leistungsfähigste ihrer Klasse
ist. Die Prüfmaschinen von Shimadzu sind auf
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dem neusten technologischen Stand hinsichtlich Regelungstechnik, Sensorik oder Informa
tionsverarbeitung und unterstützen somit
zuverlässig Entwickler und Anwender.
Was 1917 mit Faser- und Zementprüfanlagen
begann, setzte sich in den folgenden Jahrzehn
ten mit hydraulischen, dynamischen und
vollautomatischen Prüfanlagen, mit UltraschallErmüdungsprüfsystem sowie einem Partikel
größenanalysator fort.
Test von innovativen und immer leis
tungsfähigeren Materialien
Die Eigenschaften von Materialien sind
vielfältig und verhalten sich unterschiedlich,
abhängig von Um
gebungsbedingun
gen und wirkenden
Kräften. Für innovative und immer leis
tungsfähigere Ma
terialien bzw. Mate
rialkombinationen
oder Verbindungs
techniken benötigen
die Forschungs- und
Entwicklungsabtei
lungen sehr genaue
und zuverlässige
Daten für die Pro
duktion und auch
Qualitätskontrolle.
Stellvertretend zwei
Beispiele für die Viel
seitigkeit und Leis
tungsfähigkeit der
Shimadzu Material
prüfsysteme.

Materialien in Rekordzeit geprüft
Das Ultraschall-Ermüdungsprüfsystem USF2000 ist ideal für Anwendungen geeignet, die
das Ermüdungsverhalten von Werkstoffen
erforschen, etwa für Automobil-, Luft- und
Raumfahrt, Eisenbahn und andere Industrien.
Innerhalb von nur 6 Tagen (statt mindestens
eines Jahres) bietet das USF-2000 den zeitund kosteneffektivsten Prüfaufbau, um Daten
über die Lebensdauer von Materialien zu erhalten.
Das USF-2000 schwingt bei einer Frequenz
von 20 kHz mit 1010 Lastwechseln über 60-mal
schneller als Tests mit einer Prüffrequenz von
300 Hz. Für Automobil-, Luft- und Raumfahrt

Abbildungen: Links das
USF-2000, rechts ein Modell der
AG-Xplus Serie
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sowie Schienenverkehr muss die Zuverlässigkeit von Materialien
vorhersagbar sein, um beste Qualität und höchste Sicherheit für
Reisende zu gewährleisten, aber auch für die Hersteller.
Das USF-2000 wird beispielsweise eingesetzt, um Ermüdungsverhalten
zu testen, etwa bei selektivem Laserschmelzen (SLM – selective
laser melting), eine Technologie, die in der additiven Fertigung genutzt
wird. Da der Fertigungsprozess u.a. eine hohe Gestaltungsfreiheit
bietet, wird er angewendet, um Strukturen im Leichtbau zu generieren. Um ein Ermüdungsversagen von SLM-gefertigten Strukturen
zu verhindern, muss eine prozessbegleitende mikrostrukturbasierte
Charakterisierung der Leistungsfähigkeit durchgeführt werden: Neue
Testmethoden basierend auf Ultraschallermüdung (VHCF – very high
cycle fatigue) ermöglichen detaillierte Untersuchungen unter betriebsrelevanten Bedingungen und Lebensdauern im Zusammenhang
von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit.
Präzisions-Universalprüfmaschine für Forschung und
Entwicklung
Die Modelle der Shimadzu AG-Xplus Serie sind besonders leistungsstarke und vielseitige elektromechanische Prüfmaschinen. Mit ihrem
steifen Rahmen und den präzisen Messzellen sind sie optimal für
alle Anforderungen ausgelegt, insbesondere auch für Forschung und
Entwicklung.
Für kundenspezifische Anforderungen gibt es zahlreiche Lösungen,
etwa eine Maschine mit 2 Prüfräumen, die den Werkzeugwechsel
für den Druck- und den Zugversuch überflüssig macht. Auch ein
vergrößerter Prüfraum ist eine Option, zum Beispiel für Bauteile oder
Proben mit großer Dehnung wie Elastomere oder Gummi. Für
Druckversuche an kleinen Teilen hingegen, zum Beispiel elektrische
oder elektronische Bauteile, ist eine Ausführung mit einer
Prüfraumhöhe von nur 700 mm erhältlich.
Mit der bedienfreundlichen Software Trapezium X können alle notwendigen Einstellungen in kürzester Zeit selber durchgeführt werden.
Der kurze Weg zum Kunden
Shimadzu Deutschland GmbH bedient den deutschen Markt mit
Beratungs- und Produktlösungen sowie Serviceleistungen. Neben
seiner Vertriebszentrale in Duisburg unterhält Shimadzu Deutschland
sechs Technische Büros und Service-Stützpunkte in regionalen
Einzugsgebieten und gewährleistet damit schnelle und kurze Wege
zu den Kunden.

Vertrauensbasis
Die leistungsstarken Textur-Analysatoren der
EZ-Test SX/LX-Serie sind ideal geeignet für
Applikationen in der Lebensmittel-, Kosmetikund Elektronik-Industrie sowie in der Qualitätskontrolle von Kunststoffen und Gummi.
• Datentransfer in einer 1 ms Durchlaufzeit
• Hohe Rücklaufgeschwindigkeit
• Dynamische Messbereiche

KONTAKT:
Shimadzu Deutschland GmbH
Keniastraße 38
47269 Duisburg
info@ shimadzu.de
www.shimadzu.de

• Hochpräzise Kraftmessdose
• Effiziente Software-Pakete

www.shimadzu.de/ez-x-serie
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InfraTec GmbH Infrarotsensorik und Messtechnik

�� Zerstörungsfreies Prüfen mit

Thermografie zur Qualitätssicherung
beim Laserschweißen ��

Das Laserschweißen gilt als technologisch anspruchsvoll. Bereits das geringfügige
Abweichen von den Soll-Parametern kann das Material schädigen oder eine mangelhafte Festigkeit der Schweißverbindung nach sich ziehen. Die Aktiv-Thermo
grafie eignet sich als bildgebendes Verfahren zur zerstörungsfreien Prüfung
hervorragend, um Schweißprozesse effizient und wirkungsvoll zu überwachen.

B

ei der Aktiv-Thermografie wird durch
energetische Anregung ein Wärmestrom
im Prüfobjekt erzeugt. Geometrie, thermische
Eigenschaften, Schichten oder Fehlstellen
im Inneren des Prüfobjektes, bestimmen
den daraus resultierenden zeitlichen und
lokalen Verlauf des Wärmeflusses. Dieser
Verlauf bewirkt eine entsprechende zeitlich veränderliche Temperaturverteilung an
der Oberfläche des Prüfobjektes, die mit
Wärmebildkameras erfasst wird.
Spezielle Software macht modulares
Prüfsystem extrem anpassungsfähig
Je nach Prüfaufgabe kommen verschie
dene Anregungsquellen, wie z. B. Hoch
leistungsblitze zum Einsatz. Gemeinsam
mit der Wärmebildkamera werden die
Anregungsquellen über Controller direkt
aus der Software gesteuert. So gelingt
das präzise Detektieren von fehlerhaften
Fügestellen.
Die für eine solche Prüfung genutzte Software
ist gezielt auf die aktive Thermografie ausgerichtet. Damit können Anwender etwa
Anregungsparameter auswählen und ein
stellen sowie Prüfdaten analysieren. Abhän
gig vom Material des Prüfobjektes, dessen
Geometrie und der Art der zu detektieren-
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den Defekte bietet die Aktiv-ThermografieSoftware IRBIS® 3 active von InfraTec verschiedene Analyseverfahren an. Dazu zählen
die Quotientenmethode, die Puls-PhasenThermografie sowie die Lock-In-Thermografie.
Automatisierte Prüfung
für Laserschweißnähte
an Automobilkarosserien
Software, Controller, Anregungsquellen,
Wärmebildkameras, Optiken – Anwender
können jede Komponente auf die Situation
vor Ort hin anpassen. Mit derartig modular
konzipierten Prüfsystemen von InfraTec arbeitet beispielsweise die Volkswagen AG bei der
zerstörungs- und berührungsfreien Prüfung
von Laserschweißnähten an Karosserieteilen.
Dazu wird durch die zu prüfende Schweißnaht
ein Wärmestrom geschickt, der durch einen optischen Hochleistungsblitz angeregt wurde. Aus dem zeitlichen Verlauf der
Temperaturverteilung an der Oberfläche
des Bauteils wird die Qualität der Fügestelle
ermittelt.
Herzstück des Systems sind zwei Wärmebild
kameras der High-End-Serie ImageIR®. Deren
gekühlte Photonendetektoren ermöglichen
Wärmebilder mit einer thermischen Auflösung
von weniger als 20 mK. Die Ausstattung

umfasst zudem zwei Blitzköpfe. WärmebildSequenzen lassen sich so entweder aufnehmen, wenn der Blitz auf der gegenüberliegenden Seite der Kamera installiert ist
(transmissive Anordnung) oder sich auf
der gleichen Seite wie die Kamera befindet
(reflexive Anordnung).
Nach dem Start der Bauteilprüfung und
der Eingabe der Bauteilkennung beginnen
die thermografischen Messungen automatisch. Anhand der berechneten Daten zeigt
sich ein Unterschied zwischen intakten
Laserschweißnähten und denen, die über
keine ausreichende stoffliche Verbindung
der Bleche verfügen. Korrekte Nähte weisen
einen anderen Wärmefluss auf als fehlerhaft
verbundene Nähte. Die Software wertet
die Wärmebilder der Schweißverbindungen
parallel zur weiteren Aufnahme automatisiert
aus. Die visuelle Begutachtung kann auch
ein Prüfer übernehmen – vom Aufnahme
prozess entkoppelt sofort oder auch später.
Durch den Einsatz der Thermografie erhöht
sich die Prüfsicherheit, während parallel
die Prüfzeiten und Kosten gegenüber der
zerstörenden Prüfung deutlich sinken. Von
dem Plus an Qualität und Quantität profitiert
die gesamte Fertigung.
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WWW.INFRATEC.DE

Über InfraTec
Die InfraTec GmbH Infrarotsensorik und
Messtechnik wurde 1991 gegründet und
hat ihren Stammsitz in Dresden. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt
mehr als 200 Mitarbeiter und verfügt
über eigene Entwicklungs-, Fertigungsund Vertriebskapazitäten.
Mit dem Geschäftsbereich InfrarotMesstechnik zählt InfraTec zu den
führenden Anbietern kommerzieller
Wärmebildtechnologie. Neben der HighEnd-Kameraserie ImageIR ® und der
Produktfamilie VarioCAM® High Definition
bietet das Unternehmen schlüsselfertige
Thermografie-Automationslösungen.
Infrarot-Sensoren mit elektrisch durchstimmbaren Filtern auf MOEMS-Basis
zählen neben spektral ein- und mehrkanaligen Infrarot-Detektoren zu den
Produkten des Geschäftsbereiches
Infrarot-Sensorik. Die Detektoren
kommen z. B. bei der Gasanalyse, der
Feuer- und Flammensensorik sowie der
Spektroskopie zum Einsatz.

WWW.INFRATEC.DE

Profitieren Sie von unserem Know-how
aus über 25 Jahren angewandter Thermografie

Automatisierte Thermografie-Prüfung
für Schweißverbindungen
Vielfältig einsetzen
 Prüfung von Laserschweißnähten bzw. Widerstandsschweißpunkten mit Wärmeflussthermografie
Effizienz steigern
 Vollautomatische Prüfanlage mit Messzeiten von wenigen
Sekunden pro Schweißstelle
Fehler erkennen
 Hohe Prüfsicherheit durch Auswertung mit umfangreich
parametrierbarem Software-Algorithmus
Qualität dokumentieren
 Einbindung in das örtliche Qualitätsmanagement durch direkte
Erstellung von Messprotokollen und Anbindung an Datenbanken
Prozesse überwachen
 Detektion und Klassifikation verschiedener Fehlertypen für
frühzeitiges Erkennen von Abweichungen im Fügeprozess

KONTAKT:

1.920
×
1.536

Detektor

10
GigE

25.000 Hz

Trigger

< 15

mK

InfraTec GmbH
Infrarotsensorik und Messtechnik
Gostritzer Straße 61–63
01217 Dresden
Tel.: + 49 (0)351 871-8610
Fax: + 49 (0)351 871-8727
thermo @ InfraTec.de
www.InfraTec.de

Made in Germany
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RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG

�� RUMUL – Pionier der Resonanzprüftechnik.
Eine dynamische Erfolgsgeschichte.��
Im Jahr 1964 gründete Max E. Russenberger sein Unternehmen, dem sich bald
Erwin Müller als Partner anschloss. Aus dieser Verbindung stammt das Kürzel
RUMUL. Durch die ungewöhnliche Erfindergabe entstanden ganz neue Resonanzprüfmaschinen. Mit Resonanzprüfmaschinen können Proben und Bauteile mit einer dynamischen Last beansprucht werden, die meistens mit einer statischen Last überlagert
wird. Aufgrund des Resonanzeffektes ist die aufgenommene Leistung sehr klein und
durch die entsprechende Auslegung der Schwingsysteme ergeben sich hohe Prüffrequenzen bei minimalen Betriebskosten.

RUMUL CRACKTRONIC –
die Kleinste mit dem besonderen Dreh
Die RUMUL CRACKTRONIC ist das Tisch
modell von RUMUL mit minimalem Gewicht
und Platzbedarf für schnelle und kostengüns
tige dynamische Biegebeanspruchungen bis
zu einem Biegemoment von 160 Nm. Ein
elektromagnetisch angetriebener Resonator,
der als Drehschwinger ausgelegt ist, erzeugt
das zur Belastung notwendige reine Biege
moment. Über einen Torsionsstab kann –
unabhängig vom dynamischen Antrieb – ein
statisches Biegemoment auf die Probe auf
gebracht werden. Ursprünglich zum Anschwingen von Bruchmechanikproben entwi
ckelt, bietet das heutige Modell durch ein
modulares Konzept die folgenden Prüfmög
lichkeiten: Biegung bis 160 Nm, Torsion bis
160 Nm und Zug bis 8 kN. Neben den
Standardanbaumodulen ist durch kunden
spezifische Sondermodule auch die Prüfung
von kleinen Bauteilen (z. B. Ventilnadeln,
Einspritzdüsen, etc.) möglich.
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RUMUL MIKROTRON –
das universellste Leichtgewicht
Die RUMUL MIKROTRON ist die kleinere
und kompaktere Ausführung der RUMUL
TESTRONIC für Prüfkräfte bis 5 kN oder
20 kN. Der große Hub an der Schwingmasse
ist das Hauptmerkmal dieser Konstruktion,
dies resultiert in einem für Resonanzprüfma
schinen ungewöhnlich geringen Gesamt
gewicht (nur ca. 30 % im Vergleich zu ver
gleichbaren Prüfsystemen). Der Maschinen
tisch erlaubt die zunehmend erforderliche
Erweiterung des Anwendungsbereiches hin
sichtlich der Prüfung von Bauteilen. Durch
den Einbau der Steuerung in die Maschine ist
die RUMUL MIKROTRON eine kompakte und
somit platzsparende Lösung.
RUMUL TESTRONIC –
das Original mit dem dynamischen
RUMUL MAGNODYN Antrieb
Die RUMUL TESTRONIC basiert auf den
neuesten Technologien der Mechanik und
der Elektrotechnik und ist mit dem leistungs
starken dynamischen Antrieb „MAGNODYN”
ausgestattet. Die Maschine ist in einen stati
schen und dynamischen Teil gegliedert und
gestattet, beliebige Spannungsverhältnisse
zu fahren. Der große Maschinentisch und der
anpassbare vertikale Prüfraum erlauben
auch die Prüfung von größeren Bauteilen. Die
RUMUL TESTRONIC ist verfügbar in den
Nennlasten von 50 kN, 100 kN, 150 kN und
250 kN.

RUMUL VIBROFORTE –
das Kraftpaket mit dem innovativen
bipolaren Antrieb
Die RUMUL VIBROFORTE 500 Maschine ist in
Verbindung mit den für Resonanzprüfmaschi
nen optimierten RUMUL Spannvorrichtungen
das ideale Prüfsystem für schnelle und kos
tengünstige dynamische Prüfungen an Stan
dardproben und probenähnlichen Bauteilen
wie Pleuel, Ketten, Betonstähle, Schrauben
etc. Die Anordnung von zwei gegenläufig
arbeitenden Schwingsystemen und die Ver
wendung von zwei Spindeln für den statischen
Antrieb bieten die folgenden Vorteile:
n erstaunlich leichte Konstruktion für eine
Resonanz-Prüfmaschine mit 500 kN Nennlast (ca. 4400 kg)
n statische Maximallast entspricht der
Nennlast der Maschine (u.a. Kalibrierung)
n deutlich erhöhte dynamische Leistungs
fähigkeit durch zwei Magnete
n sehr ergonomische Arbeitshöhe von nur
ca. 1000 mm
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WELTNEUHEIT!
RUMUL GIGAFORTE 50 –
100 Millionen Lastspiele in weniger
als 28 Stunden
Die RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG
stellt die weltweit erste Resonanzprüfma
schine mit einer Prüffrequenz von 1000 Hz
vor. Die Schwingfestigkeit eines Werkstoffes,
bzw. eines Bauteils, ist für viele Anwen
dungen die entscheidende Kenngröße, um
eine effiziente Bauteilauslegung durch eine
optimale Ausnutzung des werkstoffspezifi
schen Festigkeitspotentials zu gewährleisten.
Ein Festigkeitsnachweis erfordert in der
Regel eine statistisch abgesicherte Aussage

096-487-053_CS5.indd 1
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über das zyklische Festigkeitsverhalten im
Zeit- und Dauerfestigkeitsbereich. Magnet
erregte Resonanzprüfmaschinen ermögli
chen schnelle und sehr ökonomische
Ermüdungsversuche und erlauben bisher
Prüffrequenzen im Bereich von ca. 40 Hz bis
250 Hz, wobei bei ca. 120 Hz 10 Millionen
Lastspiele innerhalb eines Tages möglich
sind. Mit der neuen Entwicklung RUMUL
GIGAFORTE 50 benötigt man für 10 Mil
lionen Lastspiele weniger als 3 Stunden und
für 100 Millionen Lastspiele weniger als 28
Stunden, was sehr zeitnahe experimentelle
Ergebnisse auch für sehr hohe Last
spielzahlen ermöglicht. Mit der Nennlast
von 50 kN statisch und +/- 25 kN dynamisch
können erstmals auch größere Rund- und/
oder Flachproben sowie probenähnliche
Bauteile schnell und in extrem kurzer Zeit
geprüft werden. Die Versuche können je
nach geplanter Anwendung bei allen
R-Werten (Verhältnis Unterlast zur Oberlast)
durchgeführt werden. Neben kraftgeregelten
Versuchen sind auch dehnungsgeregelte und
beschleunigungsgeregelte Ermüdungsver
suche möglich.

������

Jürg und Markus Berchtold präsentieren stolz eine
weitere Innovation aus dem Hause RUMUL; die
RUMUL GIGAFORTE 50.

KONTAKT:
RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG
Ingbert Klopfer, Vertriebsleiter
Gewerbestraße 10
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel.: +41 (0)52 672 4627
iklopfer@rumul.ch
www.rumul.ch
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�� A
 luminium im Automobil:

Konstruktionswerkstoff mit hohem
Zukunftspotenzial ��
Die Automobilindustrie ist gegenwärtig und zukünftig einer der wichtigsten
Wachstumstreiber für die Entwicklung der Aluminiumindustrie. Der Trend zum
Leichtbau, insbesondere auch mit Blick auf die E-Mobilität, wird in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten zu einer starken Ausweitung der Nachfrage nach
Aluminium führen. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Wo und inwieweit
können noch Einsatzpotenziale gehoben werden? Wie ist die weitere Entwicklung
quantitativ abzuschätzen und welche Auswirkungen ergeben sich hierdurch für die
Aluminiumindustrie? Der nachfolgende Beitrag beleuchtet diese Fragestellungen
und diskutiert sie u.a. am Beispiel der deutschen Aluminiumindustrie.

F

ür die Automobilindustrie in Europa
und weltweit ist die Nachhaltigkeit zu
einer großen Herausforderung geworden.
Gesetze zu CO2-Emissionen oder zum
Kraftstoffverbrauch weisen alle in eine
Richtung. Im kommenden Jahrzehnt müssen erhebliche Verringerungen realisiert
werden. Sollten die vorgegebenen Ziele
nicht umgesetzt werden, drohen hohe
Strafen. Die Methoden zur Realisierung der
Ziele sind weithin bekannt. Sie konzentrieren sich auf Leichtbauweise, Aerodynamik,
Rollwiderstand und Antriebssysteme. Bei
der Leichtbauweise wird allgemein eine
Verringerung an CO2-Emissionen von ungefähr 10 g pro 100 kg Gewicht angestrebt.
Als weiterer indirekter Vorteil der Leicht
bauweise gilt die Minderung der erforderlichen Antriebskraft, wodurch ebenfalls
CO2-Emissionen sinken (vgl. hierzu und im
Folgenden [3]).
Wegen der im Vergleich zu Stahl vorhandenen Dichte (2,7 vs. 7,8) spielt Aluminium bei
der Umsetzung von Leichtbaustrategien von
OEMs potenziell eine wichtige Rolle. Be
kanntlich führt Aluminium im Vergleich zu
den üblichen Stahlkomponenten zu einer
Gewichtsreduktion von 30-50 Prozent. Ver
glichen mit anderen Materialien, wie z.B.
ultra-leichte hochfeste Stähle, Mehrphasen
stähle, Magnesium oder Verbundwerkstoffe
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bietet Aluminium ein gutes Kosten-/Ge
wichtsverhältnis (vgl. auch [4]).
Diese Vorteile haben zu einer verstärkten
Nachfrage nach dem Werkstoff Aluminium
geführt, insbesondere in Deutschland und
hiermit einhergehend für die deutsche Alu
miniumindustrie. So ist der Verkehrssektor
heute mit einem Marktanteil von 48 Prozent
das wichtigste Kundensegment in der Bun
desrepublik. Die Aluminiumindustrie in
Deutschland erwirtschaftete im Jahr 2016
einen Umsatz von 15,1 Milliarden Euro und
beschäftigte unmittelbar 74.000 Menschen
in Kleinbetrieben, mittelständischen Unter
nehmen und Konzernen.
Automobil- und Aluminiumindustrie –
eine langjährige Symbiose
Leichtbau war seit Beginn des Auto-Renn
sports Anfang des 20. Jahrhunderts immer
ein wichtiges Thema. Mit der Entwicklung
des ersten AUDI A8 und seiner Vollalumi
niumkarosserie im revolutionärer SpaceFrame-Bauweise (ASF Audi Space Frame)
Anfang der 1990er-Jahre begann eine intensive Zusammenarbeit der Automobilindus
trie mit der Aluminiumindustrie, um die
Aluminium-Knet- und Guss-Halbzeuge für
die erhöhten Anforderungen dieser Karosse
riebauweise bei Serienfahrzeugen gemein
sam zu entwickeln.

In den Jahren 1995 bis heute hat sich die
Anwendung von Aluminium im Fahrzeugbau
rasant entwickelt und in den letzten Jahren
insbesondere in der Karosserie. Neben weiteren Vollaluminiumfahrzeugen anderer
Hersteller wie z.B. Jaguar Land Rover wird in
der Mittelklasse mit ihren größeren Stück
zahlen häufig eine Multi-Material-Bauweise
angewendet. Dies können Aluminiumintensive Karosserien mit einigen Stahl
anteilen im Heckbereich sein oder Bauwei
sen mit einer Karosseriestruktur in Misch
bauweise und einer Außenhaut sowie Türen
und Klappen in Aluminium.
Die Notwendigkeit des Leichtbaus zur Er
reichung der CO2-Grenzwerte ist unbestritten. Auch wenn die Strategien der einzelnen
OEM zum Leichtbau durchaus unterschiedlich sind, so leistet Aluminium doch in allen
Fällen einen wesentlichen Beitrag um
Leichtbaupotenziale zu heben. Eine besonders große Bedeutung hat der Leichtbau bei
den elektrisch angetriebenen Fahrzeugen,
da hier das Fahrzeuggewicht großen Einfluss
auf die erzielbare Reichweite bei akzeptablem Batteriegewicht hat.
Die vorwettbewerbliche Zusammenarbeit
zwischen Automobil- und Aluminiumindus
trie wurde 2011 mit der Gründung des GDA
Arbeitskreises Walzen Automotive deutlich
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intensiviert. Teilnehmer aus beiden Indus
trien erarbeiten harmonisierte Anforderun
gen an die unterschiedlichsten Eigen
schaften und Kenndaten, wie mechanische
Kennwerte und Umformeigenschaften wie
auch Oberflächeneigenschaften von Stan
dard-Aluminiumlegierungen für Walzproduk
te im Automobilbau. Die gemeinsamen Er
gebnisse werden mit den entsprechenden
VDA-Gremien abgestimmt und münden
dann in überarbeitete VDA-Richtlinien, die
auch zukünftig eine wichtige Richtschnur
für den intensiven Aluminiumeinsatz im
Fahrzeugbau sein werden.
Automobilwerkstoff Aluminium:
Status-quo und Potenziale
Die Aluminium-Werkstoffe bieten sowohl als
Bleche, Strangpressprofile, Schmiedestücke
und auch als Gussstücke ein breites Port
folio von verschiedenen, teils maßgeschneiderten Legierungen für die vielen unterschiedlichen Einsatzbereiche im Automobil.
Diese Vielfalt der verfügbaren Legierungen
und Halbzeugformen hat den Vormarsch
von Aluminium im Automobil wesentlich be
gründet und wird für die Zukunft ständig
weiter entwickelt.
Wie oben schon kurz angerissen, gilt dies in
besonderer Weise für die E-Mobilität, da bei
batteriebetriebenen Fahrzeugen die erzielbare Reichweite dieser Fahrzeuge ein wichtiges Maß für den Kundennutzen ist und
befriedigende Ergebnisse nur über einen
konsequenten Leichtbau zu erreichen sind.
Auch hier bietet Aluminium vielfältige Lö
sungen an, seien es Bleche oder Profile z.B.
für den Batteriekasten, um für den Akku
einen maximalen Schutz insbesondere im
Crashfall zu gewährleisten, oder andere
Strukturbauteile, die teilweise auch in Alu
minium-Druckguss ausgeführt werden und
eine extrem hohe Funktionsintegration bieten.
Auch neue Herstellverfahren wie das breite
Feld der additiven bzw. generativen Ferti
gung (Stichwort Additive Manufacturing)
eröffnen, nicht zuletzt mit dem Ausgangs
stoff Aluminium-Metallpulver, neue Möglich
keiten in der Fertigung von Prototypen und
Kleinserien. Die technische und auch wirtschaftliche Weiterentwicklung schreitet hier
aktuell schnell voran, allerdings muss auch
gesagt werden, dass diese Verfahren noch

recht weit von einer kostengünstigen Groß
serienfertigung entfernt sind.
Legierungsseitig ist beim Aluminium eine
Tendenz hin zu höheren Festigkeiten er
kennbar. Hinsichtlich des Einsatzes von
höher festen Aluminiumlegierungen im
Automobil besteht noch ein recht großes
Potenzial.
Hinzu kommen neue, innovative Bearbei
tungsverfahren, welche die Einsatzmöglich
keiten des Werkstoffes zusätzlich erweitern.
Dies hängt natürlich immer mit einer guten
Bearbeitbarkeit zusammen. Man denke hier
z. B. an die speziellen Legierungen für die
Automobil-Außenhaut, ein Bereich, in dem
durch das Fahrzeugdesign mit seinen zunehmend scharfen Linien die Anforderungen
sowohl an die Umformbarkeit als auch an
die Lackierbarkeit, d.h. an die Oberfläche
nach Umformung, ständig steigen. Ein anderer Aspekt ist das Bestreben der Energieein
sparung bei der KTL-Trocknung. Die Aushär
tung der entsprechenden 6000er-Legierungen muss heute bei geringeren Temperatu
ren und kürzeren Zeiten erfolgen als noch
vor einigen Jahren. Diese neuen Anforderun
gen werden von der Aluminiumindustrie im
Dialog mit den Automobilherstellern (bilateral, aber auch vorwettbewerblich in Gremien
zwischen VDA und GDA) intensiv erörtert.
Recycling ist beim Aluminium schon seit
Jahrzehnten, eigentlich von Anbeginn seiner
industriellen Nutzung, ein eingeführtes Ver

fahren, um den Werkstoff nach seiner Nut
zungsphase wieder in den Rohstoffkreislauf
aufzunehmen und soweit als möglich den
Bedarf daraus zu decken. Dies geschieht
schon allein aus wirtschaftlichen Gründen,
da Aluminiumschrott einen hohen Wert aufweist. Deshalb liegen die Recyclingraten für
Aluminium schon seit einigen Jahren in allen
Marktbereichen bei 90 Prozent und darüber.
Zukünftig verlangt der europäische rechtliche Rahmen im Bereich Automobil (End-ofLive-Directive) ohnehin ein werkstoffliches
Recycling von mindestens 95 Prozent. Die
langen Nutzungsphasen des Aluminiums
(Bauwesen 30-50 Jahre, Automobil ca. 15
Jahre) sowie der stetig wachsende Bedarf in
allen Marktbereichen wie z. B. Automobil,
Verpackung, Bauwesen oder Maschinenbau
bedingen allerdings, dass ein wesentlicher
Anteil des weltweiten Bedarfs an Aluminium
aus der Primärerzeugung gedeckt werden
muss. Diese ist aufgrund der global existierenden Kapazitäten gesichert.
Entwicklung der Aluminiummärkte
in Deutschland und Europa
Der Bedarf der Automobilindustrie an Alu
minium hat sich in den letzten Jahrzehnten
deutlich erhöht. Nach Schätzungen hat sich
der Aluminiumanteil in Pkw europäischer
Herstellung zwischen 1978 und 2015 von 32
kg auf 160 kg erhöht (siehe Abb.1). Hier
stieg der absolute Bedarf für die Einsatz
bereiche Räder/Fahrwerk, Motor/Antrieb,
Ausstattung und Karosserie stetig an. Die
relative Entwicklung des Bedarfs lässt sich

1

Abbildung 1: Aluminiumanteil in Pkw europäischer Herstellung in kg (geschätzt); Quelle: GDA.
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einer Millionen Tonnen. Der restliche Teil
geht in nicht weiter spezifizierbare Anwen
dungsbereiche. Innerhalb der europäischen
Industrie ist wiederum der Verkehrssektor
von wesentlicher Bedeutung, insbesondere
die Automobilindustrie.

2

Abbildung 2: Strangpressproduktion in Deutschland (in KT); Quelle: GDA.

grob in zwei Phasen einteilen. Im Zeitraum
zwischen 1978 und 1998 hat sich der Ein
satz im Ausstattungsbereich von 1 kg auf 10
kg verzehnfacht. Im Zeitraum 1998 bis heute
hat sich der Einsatz im Karosseriebau von 5
kg auf 50 kg ebenfalls verzehnfacht. Die
relative Bedeutung der Einsatzbereiche hat
sich damit deutlich verändert. Aktuell kommen etwa jeweils ein Drittel des Gesamt
bedarfs aus den Bereichen Karosserie und
Räder/Fahrwerk, ein Viertel aus dem Motor
und Antriebsbereich. Der Rest entfällt auf
die Ausstattung. Damit kommt den Knetle

gierungen eine ständig steigende Bedeutung
zu. Gemeint sind hier Strangpressprodukte
und Walzprodukte aus Aluminium.
Strangpressprodukte
Die europäische Industrie produziert rund
drei Millionen Tonnen Strangpressprodukte.
Sie finden in der Industrie, dem Bausektor
und anderen Märkten Verwendung. Bei den
industriellen Abnehmern in Europa werden
rund eine Millionen Tonnen stranggepresste
Produkte aus Aluminium benötigt. In der
Bauwirtschaft liegt der Einsatz bei ebenfalls

3

Von den drei Millionen produzierten Strang
pressprodukten in Europa werden etwa eine
Millionen Tonnen alleine in Deutschland
abgesetzt. Mit einem Anteil von knapp einem
Drittel ist Deutschland der bei weitem größte Abnehmer für Strangpressprodukte in
Europa. Deutschland ist weiterhin einer der
größten Produktionsstandorte innerhalb der
europäischen Aluminiumstrangpressindus
trie. Die relative Bedeutung Deutschlands
ist dabei in den letzten Jahren wieder angestiegen, da der Wachstumstrend für Strang
pressprodukte in Deutschland im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern Europas nach wie
vor intakt ist (siehe Abb. 2). Hauptgrund
dürfte hier die stärkere Fokussierung auf
den Verkehrssektor sein, welcher in
Deutschland einen höheren Stellenwert als
im europäischen Vergleich einnimmt. So ist
die Bedeutung des Kundensegments Verkehr
in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen (vgl. [5]).
Die Strangpressproduktion in Deutschland
lag im Jahr 2016 mit 570.000 Tonnen auf
Vorjahresniveau. Die Ausbringung von Pro
filen – dem quantitativ wichtigsten Produkt
segment – sank mit 0,3 Prozent gegenüber
dem Vorjahr leicht. Den zweitgrößten Anteil
an der Produktion haben Stangen. Hiervon
wurden insgesamt 43.500 Tonnen hergestellt. Dies entspricht einem Anstieg von 3,3
Prozent im Jahr 2016. Die Produktion von
Rohren lag im Jahr 2016 bei 9.800 Tonnen
(minus 3,1 Prozent).
Walzprodukte
Deutschland ist mit einem Anteil zwischen
40 und 50 Prozent an der europäischen
Walzproduktion der mit Abstand wichtigste
Produktionsstandort in Europa (vgl. [6]). Die
Walzproduktion in Deutschland wurde im
Jahr 2016 um gut zehn Prozent auf rund
zwei Millionen Tonnen ausgeweitet (siehe
Abb. 3).

Abbildung 3: Walzproduktion in Deutschland (in KT); Quelle: GDA.
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Dies geht einerseits auf die Entwicklung bei
Bändern und Streifen über 0,2 mm – dem
quantitativ wichtigsten Produktsegment –
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zurück: Die Ausbringung stieg um 11,8
Prozent bzw. rund 185.500 Tonnen gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,76 Millionen
Tonnen. Andererseits ist die positive Ent
wicklung auch auf Bleche mit einer Dicke
von über 0,2 mm bis 5,99 mm dem – zweitgrößten Produktsegment – zurückzuführen.
Hiervon wurden insgesamt 207.500 Tonnen
hergestellt. Dies entspricht einem Anstieg
von 3,7 Prozent beziehungsweise rund
7.400 Tonnen im Jahr 2016. Die Produktion
von Blechen mit einer Dicke von über 6 mm
lag im Jahr 2016 bei 69.800 Tonnen (minus
4,4 Prozent). Die Produktion von Stanzteilen
(Ronden und Zuschnitte) hat im gleichen
Zeitraum um 15,7 Prozent auf 5.100 Tonnen
abgenommen.
Neben ganz neuen Produkten haben OEMs
einen hohen Bedarf an Komponenten aus
Aluminium. Einige wichtige Anbieter haben
angekündigt, dass sie Investitionen im Wert
vor mehreren Millionen Euro tätigen werden. Sie sollen in den kommenden Jahren in
Betrieb gehen, um dem wachsenden Bedarf
im Markt gerecht zu werden.
Kurz- bis mittelfristige Entwicklung
von Aluminium im Automobilsektor
Aufgrund der langfristigen Symbiose zwischen
der Automobil- und Aluminiumindustrie
sowie den beschriebenen Potenzialen gehen
Analysten, Beratungsunternehmen und die
Industrie von einer positiven Entwicklung für
den Automobilwerkstoff Aluminium in den
kommenden Jahren und Jahrzehnten aus.
So geht das Beratungsunternehmen
McKinsey in der Studie „Lightweight, heavy
impact“ bis zum Jahr 2030 von einem
Wachstum von 5,0 Mio. Tonnen auf 16,9
Mio. Tonnen Aluminium weltweit aus (siehe
Abb. 4). Das angenommene durchschnittliche Wachstum beträgt damit 6 Prozent pro
Jahr. Damit einher geht ein Anstieg der Be
deutung von Aluminium im Materialmix. Die
Studie nimmt einen Anstieg von 5 Prozent
auf 12 Prozent an.
Die Untersuchung „2015 North American
Light Vehicle Aluminium Content Study“ von
Ducker Worldwide für die Region Nordame
rika geht ebenfalls von positiven Wachs
tumsaussichten für den Werkstoff Alumi
nium aus (vgl. [1]). So prognostiziert das
Unternehmen einen Anstieg von etwa 40

4
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Abbildung 4: Aluminiumeinsatz in Automobil in Mio. Tonnen; Quelle: McKinsey 2012, eigene Darstellung.

Prozent (von 394 auf 547 pounds) für das
eingesetzte Aluminium im Light-VehicleSegment Nordamerikas im Zeitraum von
2015 bis 2025 (siehe Abb. 5).
Damit geht die Untersuchung von einem
deutlich höheren Trendwachstum aus. Zum
Vergleich: zwischen dem Jahr 2005 und
2015 stieg die eingesetzte Menge an Alumi
nium um etwa 30 Prozent (von 306 auf 394
pounds) an. Als Wachstumstreiber werden
in dieser Studie insbesondere Walzprodukte
aus Aluminium identifiziert. Zwischen 2015
und 2025 soll sich die verbaute Menge an

Walzprodukten um den Faktor 3,6 erhöhen
(42 auf 150 pounds). Lässt man den
betrachteten Zeitraum bereits 2012 beginnen, so beträgt der Faktor sogar 11,2 (13,4
auf 150 pounds). Der Einsatz von Strang
pressprodukten aus Aluminium soll sich
immerhin nahezu verdoppeln (19,1 bzw.
24,6 auf 42 pounds). Nach einer neuen
Studie von Ducker Worldwide (vgl. [2]) wird
der Aluminiumanteil in Pkws europäischer
Herstellung auf bis zu 196 kg im Jahr 2025
steigen. Dies entspricht einer Zunahme von
rund 30 Prozent gegenüber dem Basisjahr
2016.

5
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Abbildung 5: Aluminium im Light-Vehicle-Segment Nordamerikas; Quelle: Ducker 2014, eigene Darstellung.
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Auch andere Studien gehen von einem deutlichen Wachstum des Marktes für Automobil
bleche aus (vgl. [3]). Zwischen 2011 und
2020 wird ein Anstieg von durchschnittlich
etwa 25 Prozent pro Jahr angenommen.
Treiber ist insbesondere die USA. Aber auch
die Entwicklung in China dürfte hiernach bis
zum Jahr 2020 sehr dynamisch verlaufen.
Die für 2020 prognostizierte Größe des
Weltmarktes für Automobilbleche beträgt
etwa 2 Mio. Tonnen. Angesichts eine
Ausgangsgröße von 300.000 Tonnen im
Jahr 2011 ein beachtliches Potenzial.

recyceln lässt, ist ein wesentlicher Vorteil
für den Werkstoff.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Zukunftsaussichten des Werkstoffs Alu
minium sind positiv. Dies belegen die zitierten Untersuchungen verschiedener Bera
tungsgesellschaften unisono. Gleichwohl
gilt es, sich Herausforderungen aus unterschiedlichen Bereichen zu stellen. Hierzu
zählen technische Herausforderungen und
Herausforderungen für die Kapazitäten.
Weiter gibt es diese Herausforderungen
auch im Bereich Nachhaltigkeit: Mit wachsender Bedeutung von Aluminium für die
Automobilherstellung muss Downcycling
vermieden werden und das ursprünglich
hergestellte Aluminium im Kreislauf gehalten werden. Dass sich Aluminium endlos

Autoren: Dr. Andreas Postler und Wolfgang Heidrich

Diese Herausforderungen werden Automo
bil- und Aluminiumindustrie gemeinsam
meistern. Der erwartete Nachfrageanstieg
wird somit dazu beitragen, dass sich die
Wachstumsaussichten für die Aluminium
industrie in den kommenden Jahren äußerst
positiv darstellen. Dies gilt insbesondere für
Nordamerika und China, nicht zuletzt aber
auch für die deutsche und europäische Alu
miniumindustrie.
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HOFMANN Wärmetechnik GmbH

�� 70 Jahre HOFMANN��
I

m Jahr 1946 gründete Herr Dipl. Ing. Hof
mann in Linz das Unternehmen in einer
alten Flagghalle aus der Nachkriegszeit. An
fangs wurden Bügeleisen und einfache Heiz
geräte gebaut. Materialien für Öfen waren in
diesen Jahren Mangelware, so wurden aus
Keksdosen die ersten Gehäuse für Öfen ge
baut. Die Nachfrage nach größeren Öfen nahm
immer mehr zu und so entschied man sich,
den Ofenbau zu forcieren. In den 50er Jahren
wurden bereits größere Ofen entwickelt und
auch teilweise exportiert. Die Hauptsparte war
aber noch die Stahl- und Keramikindustrie.
Mitte der 60er Jahre kamen die ersten Auf
träge aus der Alu Industrie aus Norwegen.
1969 kam Hermann Gründl als Betriebsleiter
in das Unternehmen, 1972 übernahm er den
Betrieb und baute diesen auch deutlich aus. Es
wurden mehrere Patente angemeldet, welche
eine Revolution in der Heizungstechnik auslös
ten. Die Exportquote erreichte über 75%. Län
der auf allen Kontinenten waren auf Hofmann
aufmerksam geworden. 1988 wurde die Fima
in HOFMANN Industrieofenbau umbenannt
und ein Neubau in Hellmonsödt beschlossen,
dieser wurde 1994 fertiggestellt.
Der weltgrößte Alu Aushärtungsofen mit über
2 x 650 m³ Nutzvolumen wurde gebaut. Alu
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Profile bis zu 65 m längen konnten von der
Presse direkt in den Ofen eingefahren wer
den. In dieser Zeit waren auch schon andere
Ofentypen erfolgreich entwickelt worden.
1999 ging Herr Gründl in den wohlverdienten
Ruhestand und Herr Wolfgang Niederländer
übernahm das Unternehmen, welches in
HOFMANN Wärmetechnik GmbH umbenannt
wurde. Nun war es an der Zeit andere He
rausforderungen zu suchen. Die Automobil
industrie hatte im Motorenbereich längst auf
Aluminium-Legierungen umgestellt. Dies war
für HOFMANN ein weiterer Meilenstein in
der Firmengeschichte.
2005 wurde dann der Einstieg in die Erwär
mung von Flugzeugteilen vollzogen. Der A380
von AIRBUS (Teile der Landeklappen) war die
Herausforderung, denn dies bedeutete eine
nochmalige Qualitätssteigerung im mechani
schen und vor allem im regeltechnischen Be
reich. In dieser Zeit wurde auch das Personal
im technischen Bereich aufgestockt.
Im Jahr 2008 wurde auch das Werk in Hell
monsödt zu klein und es wurde eine Halle für
Testzwecke errichtet, dies hat den Vorteil,
dass der Kunde die Anlage im Produktions
betrieb abnehmen kann.

2011 kam dann wieder die Autoindustrie mit
einer neuen Vorgabe auf uns zu. Fahrwerksteile
sollten in Aluminium anstelle Stahl hergestellt
werden. Die Gewichtseinsparung auf diesem
Sektor war der Anstoß. Hier konnten nun die
herkömmlichen Kammeröfen nicht mehr zum
Einsatz kommen, da die Kapazitätsvorgaben
enorm waren. Es musste also ein Durchlauf
ofen-Konzept umgesetzt werden. Dieses Kon
zept wird seither sehr erfolgreich vertrieben.
Im Jahr 2015 stieg das Unternehmen auch in
den chinesischen Markt ein. 2016 kam der
amerikanische Markt dazu und das Unterneh
men feierte sein 70-Jähriges Bestehen. Über
50 Mitarbeiter sind nun bei HOFMANN be
schäftigt. 7 Jahrzente zu bestehen bedeutet,
dass man die richtigen Mitarbeiter im Team
hat, auf die Wünsche der Kunden eingeht und
auch den besonderen Service an den Anlagen
nicht versäumt. Namhafte Hersteller der deut
schen Auto- und Luftfahrtindustrie zählen zu
unseren Kunden.

Hofmann Wärmetechnik GmbH
Gewerbezeile 7 | 4202 Hellmonsödt | Austria
Tel.: +43 (0)7215 3601-0 | E-Mail: office@hofmann-waermetechnik.at

19.01.17 12:58
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Sapa Extrusion Nenzing GmbH

�� Sapa – Der Partner für

Lösungen aus Aluminium! ��
Kaum ein Werkstoff steckt so voller Möglichkeiten wie Aluminium. Die Kombina
tion aus hoher Festigkeit bei niedrigem Gewicht, guter elektrischer und ther
mischer Leitfähigkeit und nicht zuletzt exzellenter Korrosionsbeständigkeit sind
für viele Anwendungen erste Wahl. Hinzu kommt die ausgezeichnete Formbarkeit:
Moderne Strangpressverfahren erschließen eine grenzenlose Welt an Geometrien
und Formen. Aluminium ist zudem ein sehr nachhaltiger Werkstoff und kann ohne
Qualitätsverlust wieder und wieder recycelt werden. Ein Werkstoff mit äußerst
vielfältigen Möglichkeiten.

S

apa hat sich voll und ganz dem Alumini
um verschrieben und ist Weltmarktführer
für innovative Aluminiumlösungen mit über
100 Produktionsstandorten weltweit.

file eingesetzt, teils offensichtlich, teils ver
steckt. Sapa ist Spezialist im Bereich dieser
Aluminiumanwendungen und liefert Profile für
die verschiedensten Segmente und Branchen.

Im deutschsprachigen Raum ist Sapa mit
vier Produktionsstandorten in Österreich und
Deutschland aktiv. Mit knapp 900 Mitarbeitern
werden jährlich mehr als 110.000 Tonnen Alu
miniumprofile hergestellt. Größtenteils werden
hiermit Kunden in Deutschland, Österreich und
der Schweiz (Raum DACH) bedient. In Österreich
befindet sich die Sapa Extrusion Nenzing GmbH
in Vorarlberg. In Deutschland liegen die Werke
in Uphusen bei Bremen, in Rackwitz bei Leipzig
und im Süden in Offenburg.

Innovative Lösungen in Aluminium, so der Slogan
von Sapa. Am Anfang steht die Idee, der Sapa
gerne Profil verleiht. In weiteren Prozessschritten
wird das Profil zu den spezifischen Endprodukten
für das Bauwesen, Elektrotechnik, Industrial
Engineering, das Transportwesen, Linearund Führungstechnik, Messe- und Standbau,
Heim- und Haushaltsanwendungen oder LED
Applications verarbeitet. In enger Zusammen
arbeit mit den Kunden und in konsequenter
Orientierung an den individuellen Anforderungen,
wird die richtige Profil-Geometrie entwickelt so
wie das passende Paket an weiteren Leistungen
abgestimmt – von klein bis groß, von leicht bis
schwer.

Der Werkstoff Aluminium ist bereits heute täg
licher Begleiter! In praktisch allen Industrie- oder
Haushaltsanwendungen werden Aluminiumpro
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In den Bereichen Oberfläche und mechanische
Weiterverarbeitung bietet Sapa mit hauseige
nen Eloxalwerken, einer Strahlanlage für hoch
dekorative Oberflächen sowie modernsten
Bearbeitungszentren für spanende, fügende
und umformende Arbeiten die volle Bandbreite
an Möglichkeiten.
Dabei können sich die Kunden jederzeit auf
die Kapazitäten der gesamten Sapa Gruppe
verlassen. Denn an den verschiedenen SapaStandorten verfügt die Unternehmensgruppe
über unterschiedliche Pressen- und Weiter
bearbeitungsschwerpunkte.
Sapa freut sich darauf, der Partner für neue
Produktideen zu sein und mit innovativen Lösun
gen aus Aluminium eine nachhaltige Zukunft
mitzugestalten.
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Sapa Nenzing. Innovative Lösungen in Aluminium.
Wir kümmern uns um Ihre Bearbeitung.

Entsprechend der spezifischen Anforderungen an Ihr Produkt, entwickeln
wir aus einer Vielzahl von Bearbeitungsmöglichkeiten die jeweils optimale
Lösung.

Alles aus einer Hand:

Konstruktion, Produktdesign, Extrusion, Oberflächenveredelung,
mechanische Weiterbearbeitung, Montage und Versand - ganz nach Ihren
Bedürfnissen.
Sapa steht für zwei Dinge:

Sapa Extrusion Nenzing GmbH

Aluminium und Innovation.

Austraße 16
6710 Nenzing
Österreich
T +43 5525 601-0
nenzing@sapagroup.com
www.sapa-nenzing.at

Aluminium passt sich jedem Bedarf
an. Wir auch. Wir finden für Jeden
die richtige Lösung.

096-487-051_cs5.indd 1
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Friedrich Kocks GmbH & Co KG

�� Kocks Microstructure Simulator –

Entwickeln, Optimieren und Kosten senken
in Walzwerksanlagen mit Hilfe
modernster Simulationssoftware ��
Mit dem Slogan „We make YOUR product GOLD“ stellt KOCKS seine Premiumproduk
te vor. Seit 1946 bietet KOCKS seinen Kunden qualitativ hochwertige und anspruchs
volle Premium-Lösungen an, welche in modernen Walzwerken beste Qualitäten
für höchste Ansprüche garantieren. Nachfolgend wird der „KOCKS Microstructure
Simulator“ beschrieben, eine einzigartige Simulationssoftware zur Prozess- und
Werkstoffoptimierung für die Produktion von Langprodukten.

Anwendung von Simulations
werkzeugen im Walzwerk

W

alzwerker stehen unzählige Male
vor neuen Herausforderungen, welche aus den immer komplexer werdenden
Anforderungen ihrer Kunden und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck resultieren.
Dies erfordert eine kontinuierlich durchgeführte adäquate sowie zeit- und kosten
intensive Untersuchung von Prozessen einer
Walzstraße. Im Rahmen der Untersuchungen
ist es dabei unentbehrlich, dass Aspekte
wie Energieeffizienz, Produktstrategie, strategische Ausrichtung und Kostensenkung
eines Walzwerkes in der heutigen Zeit
ständig im Blickfeld gehalten werden. Ge
eignete Simulationswerkzeuge, individuell
auf die eigene Produktionsanlage angepasst,
spielen dabei eine immer wichtigere Rolle.
KOCKS bietet ein solches äußerst hochwertiges und bereits verifiziertes Simulationstool
an, den „KOCKS Microstructure Simulator
(KMS)“.
Mit Hilfe des KMS lassen sich alle Walzwerks
komponenten abbilden und walzwerksindividuelle Prozesse simulieren. Zudem lassen
sich wichtige materialspezifische Parameter
wie z. B. chemische Zusammensetzung oder
wärmephysikalische Eigenschaften ver
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ändern. Somit kann der Anwender schnell Einflüsse auf die Temperaturentwicklung oder
Veränderungen in der mikrostrukturellen
Entwicklung des Walzgutes untersuchen,
analysieren und visualisieren. Das dadurch
erzeugte Gesamtverständnis führt nachhaltig
zu hohem Nutzen für das Unternehmen.
Der Aufbau des Simulators
Der Kocks Microstructure Simulator ist ein
semi-empirisch aufgebautes System, welches
zur Darstellung der Temperaturverteilung
entlang einer Walzlinie und zur Berechnung
von in der Walzlinie resultierenden Werk
stoffeigenschaften wie Korngrößen, Ge
fügev erteilungen sowie mechanischen
Eigenschaften von fertiggewalzten Produkten
genutzt werden kann. Der Aufbau besteht aus
den drei Systemen, dem Technologieeditor,
der Materialdatenbank „MatILDa“ und dem
Simulator (Abb. 1).
Der Technologieeditor
Mit Hilfe des Technologieeditors wird die komplette Walzstraße für den Simulationsprozess
abgebildet. Dabei wird unter anderem die
Kalibrierung mit allen wesentlichen Daten
inklusive der Walzengeometrie, Motordaten
und der Endgeschwindigkeit des zu walzenden Produktes berücksichtigt. Zudem fließen
Parameter wie Starttemperatur des Knüppels,
Knüppellänge, Temperaturverteilung des

Knüppels im Ofen sowie die Materialauswahl
in die Simulation mit ein.
Mit dem KMS lassen sich nicht nur Duo-Gerüste
simulationstechnisch darstellen, sondern auch
3-Walzen-Blöcke. Neben Draht- und Stabstahl
werken werden auch Rohrwalzwerke simula
tionstechnisch abgebildet. Somit lässt sich jede
Walzwerkskonfiguration im KMS aufbauen und
in einer Simulation integrieren. Die dabei resul
tierenden Ergebnisse hinsichtlich Temperatur
verlauf, Mikrostruktur und mechanischen
Eigenschaften des gewalzten Produktes
sind für den Anwender an jedem Punkt des
Walzwerksprozesses nachvollziehbar.

Abbildung 1: Aufbau des KOCKS Microstructure
Simulators
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Materialdatenbank MatILDa (Material
Information Link and Database)
Kern des Mikrostruktursimulators ist eine
umfassende Materialdatenbank. MatILDa ist
ein kundenspezifisches, dabei äußerst flexibel
aufgebautes Materialdatenarchiv, welches
sich durch den Anwender individuell erweitern lässt. Um diese Flexibilität ausnutzen zu
können, ist die Werkstoffdatenbank mit einer
modernen, benutzerfreundlichen Bedienoberfläche ausgerüstet. Vervollständigt wird der
Umfang der Materialdatenbank mit umfang
reichen Visualisierungsfunktionalitäten,
welche in die Oberfläche integriert sind.

Abbildung 2: Ausgabedaten KOCKS Microstructure
Simulator

Eine einmalige Besonderheit liegt in der offenen Schnittstelle für den Datenaustausch.
Durch den offenen Datenbankansatz und
der benutzerfreundlichen Datenbankoberfläche lassen sich eigene Datensätze integrieren und pflegen. So können neben dem
Datenexport für das KMS beispielsweise
auch FEM-Programme wie Simufact, Q-Form,
Deform oder Autoform für den Datenaustausch
genutzt werden.
Merkmale der MatILDa:
Chemische Analyse von mehreren hundert Stählen, Aluminium-, Kupfer-, Nickel-,
Kobalt-, Magnesium- sowie Titanlegierungen
nach DIN, SAE und JIS
Wärmephysikalische Kenndaten als
Funktion der Temperatur
Parametrisierte Fließkurvenfunktionen und
Fließkurvendaten
Parametrisierte Datensätze für das Gefüge
modell zur Berechnung des Entfestigungs
verhaltens und der Austenitkorngrößen
ZTU-Diagrammarchiv
Datensätze zur Berechnung umgewandel
ter Gefügeanteile nach Abkühlung aus
der Umformhitze in Abhängigkeit der Abkühlgeschwindigkeit und chemischen
Analyse

Berechnungsmodelle der MatILDa:
Gefügemodell zur Berechnung des Ver- und
Entfestigungsverhaltens
Model zur ausscheidungsinduzierten Ver
festigung
Datenbasiertes Modell zur Berechnung des
Umwandlungsverhaltens von Stählen in
Abhängigkeit von Abkühlgeschwindigkeit,
chemischer Analyse und Austenitkorngröße
Algorithmus zur Berechnung der Ferritkorn
größe und des Perlitlamellenabstandes
Modell zur Berechnung der Produkteigen
schaften

70
YEARS
OF KNOW-HOW

IN MATERIALS
TECHNOLOGY

Der Simulator
Bei der Berechnung werden die Eingabedaten
des Technologieeditors durch die MatILDaInformation ergänzt und an den Simulator
übertragen, der den Walzprozess berechnet
und die Phasenumwandlung während und nach
dem Ende des Walzprozesses modelliert. Die
Ausgabedaten sind in Abb. 2 dargestellt. Zu
den Ausgabeinformationen gehören:
Temperaturverteilung entlang der Walz
straße
Start- bzw. Endtemperaturen für die Um
wandlung
Korngrößeninformation, am Ende und wäh
rend der Deformationsschritte
Gefügeverteilung (in %)
Finale Härte, Zugfestigkeit und Streckgrenze
Mit der in diesem Beitrag vorgestellten Simu
lationssoftware wird den Betreibern von Lang
produktanlagen modernste Simulationstechnik
zur Verfügung gestellt, mit dessen Hilfe er seine individuellen Prozesse eigenständig untersuchen und optimieren kann. Naheliegend
führt dieses zu Kostensenkungen u.a. bei Walz
werksversuchen. Zudem geht durch die offene
Schnittstelle der Datenbank kein Wissen mehr
verloren, sondern wird zentral gespeichert und
steht im Idealfall sogar der gesamten Unter
nehmensgruppe zur Verfügung.

KONTAKT:
Friedrich Kocks GmbH & Co KG
Neustraße 69
40721 Hilden
Tel.: +49 (0)2103 790151
Fax: +49 (0)2103 51249
www.kocks.de

KOCKS
MICROSTRUCTURE
SIMULATOR
Cost savings due to process
analysis and reduction of
rolling trials
Comprehensive material
database
Open interface for individual
data import
Independency – at any time,
from any supplier
Different processes –
one software
www.kocks.de

KNOW-HOW FOR TOMORROW
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�� EMO Hannover 2017

erneut Trendforum für die inter
nationale Produktionstechnik ��
2017 ist EMO-Jahr. Nach vierjähriger Pause findet die Weltleitmesse für die Metallbe
arbeitung vom 18. bis 23. September 2017 wieder in Hannover statt. Unter dem Motto
„Connecting systems for intelligent production“ zeigen Hersteller von Produktions
technik aus aller Welt, welche Lösungen existieren, um den größtmöglichen Kunden
nutzen aus der Digitalisierung und Vernetzung der Produktion zu generieren. Gleich
zeitig geht es natürlich auch darum, die Wettbewerbsfähigkeit der Werkzeugmaschi
nenanbieter mit diesen neuen Lösungen zu verbessern.

A

ls Weltleitmesse zeichnet sich die EMO
Hannover durch ihre Größe, die Inter
nationalität und die Zahl der Innovationen aus,
die hier vorgestellt werden. Bis Anfang April
2017 hatten sich fast 2.000 Aussteller aus 42
Ländern mit mehr als 160.000 Quadratmetern
Nettoausstellungsfläche angemeldet. Damit
liegt der aktuelle Anmeldestand deutlich über
dem Vergleichsergebnis der Vorveranstaltung.
Der EMO-Veranstalter VDW (Verein Deutscher
Werkzeugmaschinenfabriken) ist optimistisch,
dass die EMO Hannover 2017 auf eine Re
kordbeteiligung zu steuert. Sie ist der abso
lute Hotspot für die internationale Fachwelt
in der Metallbearbeitung. Das zeigt sich auch
bei den Besuchern. 2013 kamen rd. 143 000
Fachbesucher aus mehr als 110 Ländern zur
EMO nach Hannover. Der Auslandsanteil lag
bei 42 Prozent. Keine andere Veranstaltung
für die Produktionstechnik weltweit weist einen
derart hohen Auslandsbesucheranteil auf.
EMO Hannover ist Treiber für
das internationale Werkzeug
maschinengeschäft
In Hannover trifft der Aussteller ausschließlich
Fachbesucher. Sie zeichnen sich durch hohe
Qualität und Entscheidungskompetenz aus. So
gaben 80 Prozent in der letzten Besucherbe
fragung an, Einfluss auf Beschaffungsentschei
dungen in ihrem Unternehmen zu haben. Ent
sprechend hoch waren die Erwartungen der
Aussteller an das Nachmessegeschäft. Tat
sächlich brachte das vierte Quartal 2013 die
Wende. Nach einem Rückgang des internatio
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nalen Auftragseingangs über sieben Quartale
drehten die Bestellungen mit 6 Prozent Zuwachs
erstmals wieder ins Plus. Das wertet der VDW
auch als einen EMO-Effekt. Die EMO Hannover
gilt als Innovationsschaufenster für die Pro
duktionstechnik. Vielfach richten die Hersteller
ihre Neuentwicklungen auf den EMO-Termin
aus, damit sie auf der Messe ihre Neuerungen
einem internationalen Fachpublikum vorstellen
können. Daher haben viele Trends wie bei
spielsweise flexible Fertigungskonzepte,
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, der Einsatz
von Linearantrieben, um nur einige zu nennen,
ihren Siegeszug in der Produktion von der
EMO aus gestartet. 2013 gaben 45 Prozent
der Aussteller an, mit Neuentwicklungen zur
Messe gekommen zu sein.
Attraktives Rahmenprogramm greift
Trends in der Produktionstechnik auf
Die EMO Hannover ist nicht nur der wichtigs
te Treffpunkt für alle Akteure in der Metallbe
arbeitung auf Hersteller- und Anwenderseite.
Sie ist traditionell auch Innovationsforum und
Trendsetter. Daher greift sie die wichtigen
Themen in der Metallbearbeitung auf und
bringt sie voran. Ein vielfältiges Rahmenpro
gramm wird auch 2017 wieder technische und
wirtschaftliche Fragen behandeln.
Industrie 4.0 Area
Das Megathema Vernetzung steht in der
Sonderschau „Industrie 4.0-Area“ im Fokus.
Sie positioniert sich als Plattform für den
fachlichen Austausch der Experten innerhalb

der internationalen Community und schlägt
die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis.
Verstärkte Präsenz additiver
Verfahren in der Produktion
Im Maschinen- und Automobilbau, in der Me
dizintechnik sowie der Luft- und Raumfahrtin
dustrie werden bereits erste Serienprodukte
mit so genannten additiven Produktionsverfah
ren (AM) hergestellt. Die EMO Hannover 2017
zeigt neueste Entwicklungen beim Einsatz in
der Metallbearbeitung und vermittelt Besuchern
Ideen, welche Anwendungen sich mittels AM
besonders günstig erschließen lassen.
WGP-Symposium
„Production for tomorrow“
Die Wissenschaftliche Gesellschaft für Pro
duktionstechnik (WGP) veranstaltet am 21.
September 2017 auf der EMO Hannover ein
Symposium mit dem Titel „Production for
tomorrow“. Am Beispiel von sechs wissen
schaftlichen Forschungsprojekten macht es
die gesamte technisch-wissenschaftliche Ex
pertise in der Produktionstechnik für die EMOBesucher zugänglich.
Sonderstand Luft- und Raumfahrttech
nik zeigt Prozesskette in der Zerspanung
Das Machining Innovations Network organisiert
einen Sonderstand mit einer Prozesskette zur
Herstellung eines Bauteils aus der Luft- und
Raumfahrtindustrie. Geplant ist es, alle Schrit
te von der Planung bis zur Nachbereitung zu
zeigen.
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„EMO safety day for machine tools”
Internationale Experten von Hersteller- und
Betreiberfirmen sowie aus Arbeitsschutzorga
nisationen zeigen beim „EMO safety day for
machine tools“ den aktuellen Entwicklungs
stand in Konstruktion und Normung hinsicht
lich der Maschinensicherheit auf. Außerdem
wird vorgestellt, wie Marktüberwachungsbe
hörden, die eine wichtige Rolle spielen, wenn
es um Importmaschinen geht, informiert und
qualifiziert werden.
„India Day“ auf der EMO Hannover 2017
Die EMO Hannover 2017 rückt erneut Indien in
den Fokus, ein interessanter Werkzeugmaschi
nenmarkt mit viel Potenzial. International steht
Indien auf Platz 8 der weltweit größten Märkte
mit einem Volumen von zuletzt 1,7 Mrd. Euro
im Jahr 2016. Für 2017 erwarten die Experten
des britischen Wirtschaftsforschungsinstituts
Oxford Economics einen Zuwachs von 4 Prozent.
Das Land importiert 70 Prozent seines Werk
zeugmaschinenverbrauchs. 2016 wurden Ma
schinen für rd. 1,2 Mrd. Euro eingeführt.

Nachwuchswerbung
„Mach was mit Zukunft!
Deine Chance im Maschinenbau“
Die VDW-Nachwuchsstiftung, die Anfang 2017
zur „Nachwuchsstiftung Maschinenbau“ um
benannt wurde, organisiert den Jugendson
derstand auf der EMO Hannover 2017. Unter
dem Motto „Mach was mit Zukunft! Deine
Chance im Maschinenbau“ spricht er Ausbilder,
Lehrer und Schüler gleichermaßen an. Ziel ist
es, diese Gruppen durch individuelle Beratung und konkrete Angebote dafür zu sensi
bilisieren, dass sie mit der Innovationsge
schwindigkeit in der Produktionstechnik mit
gehen müssen.
„Start-ups for intelligent production“
auf der EMO Hannover 2017
Der schnelle technische Wandel bringt es mit
sich, dass zahlreiche neue Firmen gegründet werden. Firmen mit einem Umsatz bis zu
10 Mio. Euro will die EMO Hannover 2017
unter dem Motto „Start-ups for intelligent
production“ eine Plattform geben. Ziel ist es,

junge Unternehmen bei der Vermarktung ihrer
Innovationen zu unterstützen.
Enterprise Europe Network
Das Enterprise Europe Network organisiert
während der EMO Hannover 2017 Unterneh
mertreffen. 2013 führten 315 Teilnehmer aus
287 Firmen und 28 Ländern über 600 Gesprä
che, die vom Enterprise Europe Network ver
mittelt wurden. Sie erwarteten im Nachgang
zahlreiche Kooperationen und Aufträge.
Die EMO Hannover setzt die Trends der kom
menden Jahre für die Produktionstechnik. Das
gilt für die Werkzeugmaschinentechnologie
ebenso wie für Entwicklungen bei Strategien
und Märkten. Themen und Trends, die auf der
EMO Hannover angestoßen werden, darüber
spricht man auch viele Wochen und Monate
nach der Veranstaltung noch immer ausführ
lich.
Weitere Informationen unter
www.emo-hannvover.de.
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VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
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Additive Fertigung mit Stahl und
Aluminium
Die Additive Fertigung als neues Verfahren zur Herstellung von Bauteilen mit hoch
komplexen geometrischen Formen oder von kleinen Stückzahlen bis hin zu Einzel
teilen hat in den vergangenen Jahren einen weltweiten Aufschwung erlebt. Die
Additive Fertigung entwickelt sich dabei mehr und mehr vom „rapid prototyping”
zum „rapid manufacturing” von industrietauglichen Bauteilen. Der verfahrensbe
dingt schichtweise Werkstoffauftrag erfolgt ohne Formwerkzeug, was einerseits
die geometrischen Freiheitsgrade bei der Bauteilfertigung erhöht, andererseits wird
dadurch aber auch eine lokale Ablage unterschiedlicher Werkstoffe ermöglicht.

D

en Prognosen von Wohlers Associates
zufolge entwickelt sich das globale
Marktvolumen für die Additive Fertigung von
4,5 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf 19,5 Mrd.
Euro im Jahr 2020 [1]. Wesentlichen Anteil
an diesem Wachstum hat das zunehmende
Interesse der Wirtschaft an der Additiven
Fertigung von Metallbauteilen. In einer im
Dezember 2016 erschienenen Stellungnahme
zur Additiven Fertigung bescheinigt die acatech - Deutsche Akademie für Technikwissen
schaften dieser Klasse von neuen Fertigungs
verfahren zwar ebenfalls eine positive Ent
wicklung und deutliche Verstärkung der
Marktdurchdringung, stellt aber gleichzeitig
fest: „Additive Fertigung wird die industrielle
Produktion nicht revolutionieren. Doch vieles
deutet darauf hin, dass sie die etablierten
Verfahren flächendeckend ergänzen wird”[2].
Eigene Studien zeigen, dass die Additive
Fertigung in vielen Industriebranchen zurzeit
großes Interesse hervorruft [3]. Gleichzeitig
wurden die wichtigsten Nutzenversprechen
in Bezug auf die Additive Fertigung erfasst
und beschrieben. Als Nutzenversprechen
werden jene technischen, organisatorischen
oder betriebswirtschaftlichen Vorteile der
Additiven Fertigung beschrieben, die als
Schlüssel für eine weitere Verbreitung dieser
Fertigungstechnologie betrachtet werden
können. Als relevante Nutzenversprechen
wurden beispielsweise die Folgenden ausge-
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wählt: Reduktion des Fertigungsaufwandes,
Geschwindigkeit (“time to market“) und
Flexibilität hinsichtlich der hergestellten
Menge der Produktdesigns bzw. des Pro
duktmixes [3].
Die Anwendung der Additiven Fertigung erstreckt sich heute – über das Rapid Manu
facturing hinaus – über die Reparatur von
Bauteilen durch schichtweisen Werkstoffauf
trag bis zur Produkt- und Werkzeugherstellung
1

von Endbauteilen. Für die Additive Fertigung
von Metallen werden heute im Wesentlichen
zwei Verfahrensgruppen zum Einsatz gebracht.
Bei den sogenannten Pulverbettverfahren werden Metallpulver lagenweise flächig aufgetragen und anschließend mit einem Laseroder Elektronenstrahl lokal aufgeschmolzen,
so dass das Bauteil nach Beendigung des
Herstellungsprozesses vollständig in Pulver
eingebettet ist (Abb. 1). Beim Additiven Auftragschweißen erfolgt der Metallauftrag ebenfalls lagenweise, wobei ein Laser- oder Elek
tronenstrahl den lokal zugeführten pulver- oder
drahtförmigen Werkstoff aufschmilzt, so dass
einzelne Schweißraupen erzeugt werden, die
neben- und übereinander angeordnet das
endkonturnahe Bauteil bilden (Abb. 2a).
Durch eine hervorragende metallurgische Anbindung der einzelnen Schweißlagen auf dem
Werkstück und untereinander (Abb. 2b) entstehen Bauteile mit mechanischen Werk
stoffeigenschaften, die oftmals mit denen
von Schmiedewerkstoffen vergleichbar sind
[4, 5]. Darüber hinaus erzeugen die Verfahren
Werkstoffe und Bauteile mit geringen Defekt
dichten, so dass qualitativ hochwertige Pro

Abbildung 1: Mittels Selektivem Laserstrahlschmelzen (SLM) hergestelltes Modell der
Dresdner Frauenkirche; Werkstoff: Stahl 316 L
(Quelle: Fraunhofer IWS Dresden)
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2a

2b

dukte aus verschiedenen Metalllegierungen
hergestellt werden können.

Der Werkstoff mit seinen spezifischen Eigen
schaften spielt bei der Bauteilherstellung
durch Additive Fertigung eine herausgehobene Rolle, schließlich wird zusammen mit
dem Bauteil auch der Werkstoff erzeugt. D.h.
der Fertigungsprozess ist nicht nur formgebend, sondern in erheblichem Maße auch
eigenschaftsbestimmend. In einer detaillierten Studie wurden kürzlich die Einflüsse
von Material, Bauteilgeometrie/CAD-Daten,
Prozessvorbereitung, Nachbehandlung, Maschine und Prozess auf Bauteilqualität, Zeit
und Kosten beim SLM(selective laser melting)Prozess untersucht [6]. Allein die Material
einflüsse auf das erzeugte Bauteil sind riesig

Die bisher durch Additive Fertigung verarbeitete Werkstoffpalette ist noch relativ eingeschränkt und wird bei den Metallen im
Wesentlichen durch gut schweißgeeignete
Werkstoffe dominiert, die ggf. mit keramischen Verstärkungspartikeln versehen sein
können. Neben den insbesondere für Luftfahrtanwendungen relevanten Titanwerkstoffen und
neuerdings auch Titanaluminiden, den Nickelbasislegierungen und anderen Speziallegierungen werden inzwischen auch in größerem Umfang Aluminium und Stahl verarbeitet (Abb. 3, 4).

3

4

Abbildung 2: Mittels Laser-Pulverauftragschweißen repariertes Formwerkzeug:
a) unbearbeiteter Nocken; b) präparierter Nocken.
Das additiv gefertigte Teil zeichnet sich durch eine
sehr gute metallurgische Anbindung zum verschlis
senen Formwerkzeug und eine äußerst geringe
Defektdichte aus. (Quelle: Fraunhofer IWS Dresden)

und umfassen optische, thermische, chemische, mechanische und metallurgische
Eigenschaften Werkstoffeigenschaften sowie
die Pulvereigenschaften (Abb. 5).
Das aufstrebende neue Gebiet der Additiven
Fertigung erfordert daher eine intensive Befassung durch das Fachgebiet der Material
wissenschaft und Werkstofftechnik. Die Gren
zen des Machbaren werden einerseits durch
die Grenzen der Fertigungsprozesse und andererseits durch die Grenzen der verwende
ten Werkstoffe gesteckt. Daher erscheint es
erforderlich, in Zukunft der Erforschung von
Werkstoffen speziell für die Additive Fertigung
verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Gleich
zeitig müssen die Produktivität der Verfahren
deutlich erhöht und die Kosten pro Bauteil
deutlich reduziert werden. Mit einer solchen
Entwicklung kann sich die Additive Fertigung
einfacher die Massenmärkte erschließen, in
denen Aluminiumlegierungen und Stähle heute
eine große Rolle spielen.
Abbildung 3: Mittels Laser-Drahtauftragschweißen
hergestelltes „Hosenrohr” aus einer Aluminium
legierung. (Quelle: Fraunhofer IWS Dresden)
Abbildung 4: Demonstrator einer doppelwandigen
Düsenstruktur aus Stahl 316L für Raumfahrtan
wendungen (Quelle: Fraunhofer IWS). Das Stahlteil
dient der Technologiedemonstration, das eigentliche
Bauteil wird aus einer Speziallegierung gefertigt.
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5

Abbildung 5: Darstellung der Materialeinflüsse
auf die Eigenschaften eines SLM-Bauteils [6]

KONTAKT:
Technische Universität Dresden
Institut für Werkstoffwissenschaft
Helmholtzstraße 7, 01069 Dresden
Fraunhofer IWS Dresden
Prof. Dr.-Ing. Christoph Leyens
Winterbergstraße 28, 01277 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 83391-3242
Christoph.Leyens@iws.fraunhofer.de
www.iws.fraunhofer.de
www.wt.mw.tu-dresden.de
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Hintergrund:
Die Technische Universität Dresden und
das Fraunhofer IWS Dresden betreiben unter der Leitung von Prof. Leyens gemeinsam das „Zentrum für Additive Fertigung
Dresden (AMCD)”. Es zählt zu den größten Innovationszentren zur Additiven
Fertigung von Metallen in Europa und verfügt neben den heute gängigen Verfahren
der Additiven Fertigung auch über ein
hervorragend ausgestattetes Mess- und
Prüfzentrum, in dem Bauteile z.B. durch
Computertomographie auf Defekte hin
untersucht oder mittels mechanischer
Prüfverfahren getestet werden können.
Vom AMCD aus wird auch das vom BMBF
im Rahmen seines Förderprogramms
„Zwanzig20” mit 45 Mio. Euro unterstützte Verbundvorhaben „AGENT-3D”
koordiniert, in dem mittlerweile mehr
als 120 Partner aus Wissenschaft und
Wirtschaft gemeinsam Lösungen für die
bestehenden wissenschaftlich-technischen Herausforderungen der Additiven
Fertigung erarbeiten.

Literatur
[1] T. Wohlers: Wohlers Report 2016 – 3D
Printing and Additive Manufacturing State of
the Industry Annual Worldwide Progress Report.
Wohlers Associates Inc. 2016
[2] acatech – Deutsche Akademie der Technik
wissenschaften, Nationale Akademie der Wis
senschaften Leopoldina, Union der deutschen
Akademien der Wissenschaften (Hrsg.) (2016):
Additive Fertigung. München, 64 Seiten.
[3] E. Lopez, F. Brückner, C. Leyens et al.:
AGENT-3D_Basis_Rahmenbedingungen,
2. Zwischenbericht, Fraunhofer IWS Dresden
(Hrsg.) (2017), 53 Seiten
[4] E. Brandl, B. Baufeld, C. Leyens, R. Gault,
Additive manufactured Ti-6Al-4V using welding
wire: comparison of laser and arc beam deposi
tion and evaluation with respect to aerospace
material specifications, Physics Procedia,
Volume 5, Part 2, (2010) 595-606
[5] E. Brandl, F. Palm, V. Michailov,
B. Viehweger, C. Leyens: Mechanical properties
of additive manufactured titanium (Ti–6Al–4V)
blocks deposited by a solid-state laser and wire,
Materials and Design 32 (2011) 4665-4675
[5] C. Wilsnack: Prozessuntersuchungen zum
selektiven Laserschmelzen und Aufbau eines
komplexen Geometriedeonstrators auf Grund
lage von verfahrensspezifischen Designricht
linien, Diplomarbeit, Technische Universität
Dresden, Institut für Werkstoffwissenschaft,
2017

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-016_cs5.indd 86

12.05.17 14:18

ankuen

Fraunhofer IWS Dresden

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik

Analyse
Beratung
Produktlösungen
Arbeitskreise
Fachausschüsse
Fortbildungen
Tagungen

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e. V. vertritt die Interessen ihrer Mitglieder – als Garant für eine kontinuierlich inhaltliche, strukturelle und personelle
Weiterentwicklung des Fachgebiets der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik.

ISSN 2193-3383

103-020_U1_cs5.indd 1

07.12.16 11:27

Anfragen zur kostenfreien Übersendung von
Belegexemplaren oder zwecks redaktioneller Mitarbeit
richten Sie bitte an
 Institut für Wissenschaftliche Veröffentlichungen (IWV)
Finkenstraße 10 · D–68623 Lampertheim
www.institut-wv.de
 Miriam Knab
Telefon 06206 939-352 · miriam.knab@alphapublic.de

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-016_cs5.indd
87
ankuendigung_werkstoff18.indd
1

87

12.05.17 14:18
14:17

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

�� 3D-Druck von Protiq ��
Protiq ist ein Webportal, über das Nutzer 3D-Modelle hochladen und konfigurieren
können. Wir stellen die gewünschten Objekte mit hoher Präzision her und
versenden sie weltweit.

S

eit 2010 ist Protiq die Kompetenz im
Bereich der additiven Fertigung der
Phoenix Contact-Gruppe. Basierend auf dieser
Erfahrung beraten und unterstützen wir von
der Generierung der 3D-Daten bis zum gefertigten Prototyp, Modell oder Bauteil.
Für jede Anforderung unserer Geschäftskunden
bieten wir die richtige Lösung. Die Basis dafür
bildet unser vielfältiges Spektrum an Materialien
und Herstellungsverfahren, ergänzt um wichtige Dienstleistungen rund um das Additive
Manufacturing, wie beispielsweise Schulungen,
Reverse Engineering und Finishing. Unser Portal
selbst wartet mit Funktionen auf, die Ihre
Geschäftsprozesse aktiv unterstützen.
Wir denken Additive Manufacturing jeden
Tag neu. Das versetzt uns in die Lage, Ihnen
mit neuen Materialien und Eigenentwicklungen
in den Bereichen Anlagen und Software
bislang ungeahnte Möglichkeiten zu bieten.
Ein Beispiel dafür ist die Entwicklung hoch
leitfähigen Kupfers, mit dem sich ab sofort
die Anwendung des 3D-Drucks auf viele
spannende Bereiche ausweiten lässt, beispielsweise in der Elektronikbranche.

Unsere Prozesse sind industrialisiert und
standardisiert. Auf diese Weise bieten wir
einen hohen Qualitätsmaßstab.
Unsere Arbeit ist von Leidenschaft und Neugier
geprägt. Wir gestalten die Zukunft des Additive
Manufacturing mit.

KONTAKT:
PROTIQ GmbH
Flachsmarktstraße 54, 32825 Blomberg
Tel.: +49 (0) 5235 3-43800
Fax: +49 (0) 5235 3-441154
E-Mail: info@protiq.com, www.protiq.com
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3D-Druck von PROTIQ. Präzise. Schnell. Zuverlässig.
Wir stellen Ihre 3D-Objekte in hoher Qualität her – schnell und gerne weltweit. Seit 2010 ist PROTIQ
die Kompetenz im Bereich der additiven Fertigung der Phoenix Contact-Gruppe. Basierend auf dieser
Erfahrung ist ein Additive Manufacturing-Portal entstanden, über das Sie komfortabel
Prototypen, Modelle oder Bauteile konﬁgurieren und ordern können.
Machen Sie Ihr nächstes Projekt einen PROTIQ
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Stahl-Zentrum

�� Stahlinstitut VDEh ��
Unter dem Dach des Stahl-Zentrums ist die Kompetenz für den Werkstoff Stahl in
Herstellung und Verwendung national, europäisch und international gebündelt.
Das Stahlinstitut VDEh als eine der hier ansässigen Organisationen fördert die
technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit der Stahlunternehmen.

B

ereits 1860 wurde der Technische Verein
für Eisenhüttenwesen gegründet. In diesem Forum sollten technische Aufgaben der
Eisen- und Stahlindustrie aus praktischer,
theoretischer und wirtschaftlicher Sicht behandelt werden. Ebenso ging es um den
Erfahrungsaustausch über Verbesserungen bei
der Herstellung hüttenmännischer Erzeugnisse.
Im Jahre 1880 änderte der „Technische
Verein“ seinen Namen in Verein Deutscher
Eisenhüttenleute (VDEh), und Anfang 2003 erfolgte die Umbenennung in Stahlinstitut VDEh.

12.900 Anlagen über 400.000 Einzeldaten
erfasst. Moderne Informationsmedien wie
diese und Weiterbildungsmaßnahmen tragen
dazu bei, dass zum einen der Nachwuchs mit
dem notwendigen Wissen versorgt und zum
anderen die Mitarbeiter der Unternehmen sowohl der Stahlindustrie als auch der Zulieferer
und Anwenderindustrie über die neuesten
Erkenntnisse und Weiterentwicklungen in
der Stahltechnologie und ‑weiterverarbeitung
sowie in der Anwendung der Stahlwerkstoffe
unterrichtet werden.

Die Aufgabe des Stahlinstituts ist die technisch-wissenschaftliche Zusammenarbeit
der Ingenieure bei der Weiterentwicklung
der Stahltechnologie und des Werkstoffs
Stahl durch Gemeinschaftsforschung und
Erfahrungsaustausch. Die Gemeinschaftsarbeit
ist inzwischen mehr und mehr international
ausgerichtet, Anlagenhersteller, Zulieferer und
Kunden sind einbezogen.

Das Stahlinstitut VDEh hat seinen Sitz von
Beginn an in Düsseldorf und zählt rund 5.700
Personenmitglieder im In- und Ausland,
hinzukommen 76 fördernde und 81 kooperative Mitglieder, zumeist Unternehmen.
Europäische Stahlunternehmen sind wichtiger
Bestandteil der technisch-wissenschaftlichen
Gemeinschaftsarbeit. Zugleich besteht ein enger Kontakt sowohl zu den Zulieferern als auch
zu den zahlreichen Abnehmern und Nutzern
von Stahl. Diese Gemeinschaftsarbeit führt
durch die guten internationalen Beziehungen
zu einer weltweiten Ausrichtung.

Die Kompetenzen des Stahlinstituts VDEh
liegen in der technischen, wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Gemeinschaftsarbeit,
der Initiierung und Betreuung von Forschungsund Entwicklungsarbeiten sowohl auf dem
Gebiet der Prozesstechnologie als auch bei
der Weiterverarbeitung und Anwendung von
Stahl, der Mitgestaltung von Normen- und
Regelwerken sowie der Veröffentlichung
der Ergebnisse der Gemeinschaftsarbeit
in Fachzeitschriften und Büchern. Das
Stahlinstitut VDEh unterhält einen umfangreichen Informationsbereich Technik mit der
größten öffentlichen Bibliothek in Europa
zum Thema Stahl. Weltweit einzigartig ist
die Anlagendatenbank PLANTFACTS, in der
Baudaten von Produktionseinrichtungen der
Eisen- und Stahlindustrie aus aller Welt gespeichert werden. Zurzeit sind von mehr als
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Dieses Netzwerk bietet die einzigartige
Möglichkeit, dem Werkstoff Stahl seine
Position als Konstruktionswerkstoff Nr. 1 zu
sichern.
Fachbereiche und Forschungs
einrichtungen
Das Geschäftsfeld Technik besteht aus folgenden Fachbereichen und bildet außerdem die
Schnittstelle zu den Forschungseinrichtungen,
die unter dem Dach des Stahl-Zentrums arbeiten.
Der Fachbereich Metallurgie verfügt über
Produktionsausschüsse, die sich mit der

Erzeugung von Koks, Roheisen, direkt reduziertem Eisen (DRI/HBI) und Rohstahl befassen,
sowie über Querschnittsausschüsse zu Fragen
der metallurgischen Grundlagen, der feuerfesten Stoffe und der chemischen Analytik.
Dort werden Themen von der Vorbereitung
der Einsatzstoffe über die Verbesserung der
Anlagen- und Verfahrenstechnik sowie der
Produktivität von Anlagen bis zur Verwertung
von Reststoffen bearbeitet. Ein enger
Erfahrungsaustausch und ein Benchmarking
werden neben den Aktivitäten innerhalb der EU
auch durch internationale Kontakte erreicht.
Die technischen Ausschüsse des Fachbereichs
Umformtechnik befassen sich mit dem
Walzen von Lang- und Flachprodukten aus
Stahl, deren Oberflächenveredelung in
Bandbeschichtungsanlagen, dem Schmie
den und der Blankstahlfertigung. Die Mit
glieder erörtern aktuelle Verfahrens- und
Anlagentechniken und erarbeiten praktikable
Lösungen, zum Beispiel für die Umformung
und Weiterverarbeitung neuer Stahlwerkstoffe.
Fortschritte bei den Produktionstechniken,
der Prozesskettenverkürzung und der ressourcenschonenden Fertigung sowie der
Arbeitssicherheit und des Umweltschutzes
werden unmittelbar umgesetzt. Einen umfassenden Erfahrungsaustausch verbunden unter anderem mit BenchmarkingAktivitäten gewährleisten Kontakte zu den
Produktionsbetrieben und Verbänden innerhalb
Europas sowie nach China und USA.
Im Fachbereich Anlagentechnik stehen
technische Entwicklungen zum Neubau, zur
Automatisierungstechnik sowie qualifizierte
Serviceleistungen im Vordergrund. So wird
weiter eine Basis für die Produktion in kapazitiver, qualitativer und wirtschaftlicher Hinsicht
geschaffen. Für Neu- und Umbaumaßnahmen
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sowie zur Instandhaltung werden Kriterien
zur Qualitätssicherung bei der Beschaffung,
zum Ausmaß der Automation und zu den
Qualifizierungsanforderungen an Mitarbeiter
definiert.
Diese Aktivitäten erhalten durch Industrie
4.0 eine neue Ausrichtung und Dynamik.
Wesentlicher Treiber sind die digitale Transformation sowie zunehmende
Automatisierung und Autonomisierung der
Fertigung. Digitalisierung wirkt auf Strategien,
Prozesse, Strukturen und Produkte gleicher-

Abbildung: Stahl Zentrum Düsseldorf 2016, Luftbild

maßen und wird Unternehmen nachhaltig verändern. Menschen, Maschinen und
Ressourcen werden zukünftig in Echtzeit
miteinander kommunizieren. Somit entwickeln
sich Werksschöpfungsketten zu dynamischen
Werkschöpfungsnetzwerken.
Aufgabenschwerpunkte im Fachbereich
Energietechnik sind die Optimierung thermoprozesstechnischer Verfahren, Anlagen und
Komponenten sowie der Prozessgaswirtschaft
im Energieverbund mit unterschiedlichen
Energiearten und auch Modellierung und
Analysen des Energie- und Stoffeinsatzes
in der Stahlerzeugung. Einen weiteren
Schwerpunkt der Arbeit bilden die ganzheitliche Bewertung und Potenziale zur Minderung
der CO2-Emissionen, die Benchmarks zum

Prozessenergiebedarf von Produktionsanlagen
sowie ein branchenübergreifender
Erfahrungsaustausch mit Hochschulen und
Gaswirtschaft.
Der Fachbereich Werkstofftechnik kümmert
sich um eine verstärkte sowie kundenfreundliche und zuverlässige Anwendung des
Werkstoffs Stahl. Die Arbeitsfelder sind dabei
Werkstoffentwicklung, Werkstoffcharakterisie
rung, Be- und Verarbeitung und Oberflächen
technik. Dazu sind enge Verbindungen zur
Anwenderindustrie vorhanden. Gemeinschafts
arbeiten und For
schungsv orhaben
werden mit Kunden
und stahlrelevanten
Forschungsstellen
durchgeführt. Weiter
bildungsmaßnahmen
wie Seminare, Kon
takts tudien, Vor
tragsveranstaltungen
und Kongresse sind
ein besonderes An
liegen, neue Erkennt
nisse einer breiteren
Öffentlichk eit zugänglich zu machen.
Werkstoffgerechte
Eigenschaftsprofile
und Prüfrichtlinien
fließen in die her
stellerbezogene und
mit den Anwendern
abgestimmte Nor
mungsarbeit ein.
Am Max-Planck-Institut für Eisenforschung
GmbH (MPIE) wird modernste Forschung
auf dem Gebiet von Stahl und verwandten Werkstoffen wie Nickel, Titan und
Magnesium betrieben. Ein wesentliches Ziel
der Untersuchungen ist ein verbessertes
Verständnis der komplexen physikalischen
Prozesse und chemischen Reaktionen dieser Werkstoffe. Außerdem werden neue
Hochleistungswerkstoffe mit ausgezeichneten physikalischen und mechanischen
Eigenschaften für den Einsatz in den Bereichen
Mobilität, Energie und Infrastruktur entwickelt
und optimiert.
Auf diese Weise verbinden sich erkenntnisorientierte Grundlagenforschung mit innovativen,
anwendungsrelevanten Entwicklungen und

Prozesstechnologien. Das MPIE wird zu gleichen Teilen von der Max-Planck-Gesellschaft
zur Förderung der Wissenschaften e.V. und
dem Stahlinstitut VDEh getragen und finanziert. Forschungsschwerpunkte sind die
Entwicklung neuer Stähle mit besonderen
Materialeigenschaften, die Untersuchung von
Oberflächen- und Grenzflächenstabilitäten, die
Erforschung des Zusammenhanges zwischen
Mikrostruktur und Werkstoffeigenschaften,
die Entwicklung neuartiger experimenteller
Methoden zur Werkstoffcharakterisierung
und einer neuen Generation von computergestützten Simulationswerkzeugen, die auf
quantenmechanischen Multiskalenmethoden
basieren.
Das VDEh-Betriebsforschungsinstitut
GmbH (BFI) ist eines der europaweit führenden Institute für die anwendungsnahe
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet
der Stahltechnologie. Seine international vernetzte Gemeinschafts- und Vertragsforschung
sowie Ingenieurdienstleistungen gelten der
Produktionstechnik sowie der Energie- und
Verfahrenstechnik in der Stahlindustrie.
Das BFI forscht auf allen Feldern entlang
der Prozesskette der Stahlherstellung.
Kernkompetenzen sind die Messtechnik, die
Verfahrenstechnik und Prozessautomatisierung
auf den Gebieten
Roheisen- und Stahlerzeugung,
Warm- und Kaltumformung einschließlich Anlagen- und Systemtechnik,
Stahlveredelung und -anwendung mit
Tribo- und Oberflächentechnik,
Verfahrens- und Umwelttechnik einschließlich Strömungstechnik,
Energie und Wärmetechnik einschließlich Gaswirtschaft, Industrieofentechnik
und Automatisierung,
Messtechnik und Qualitätssicherung
einschließlich Informationstechniken.
Die FOSTA – Forschungsvereinigung
Stahlanwendung e.V. ist eine eigenständige
Forschungsvereinigung innerhalb des StahlZentrums und fördert die anwendungstechnische
Forschung und Entwicklung auf unmittelbar gemeinnütziger Grundlage. Für die FOSTA stehen
die partnerschaftliche Weiterentwicklung des
Werkstoffs und der kontinuierliche Ausbau seiner Anwendungsmöglichkeiten mit den Kunden
der Stahlindustrie im Mittelpunkt. Mitglieder
kommen aus der stahlerzeugenden und verar-
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beitenden Industrie sowie aus den wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen. Im Rahmen
eines aktiven Forschungsmanagements werden
Anwendungen und Weiterentwicklungen für den
Werkstoff Stahl kontinuierlich vorangebracht.
Die FOSTA berät im Bereich der Ideenfindung,
unterstützt bei der Bildung von passenden
Konsortien für neue Forschungsprojekte, begleitet die Projektarbeit und trägt zur Verbreitung
der Forschungsergebnisse in einem Netzwerk
von über 7.000 Fachleuten und darüber hinaus bei. Außerdem kümmert sie sich um
die Bereitstellung der nötigen Finanzmittel
aus öffentlichen nationalen und europäischen
Quellen sowie der Industrie. Die geförderten Forschungsschwerpunkte liegen auf den
Gebieten Werkstoffverhalten, Bauwesen,
Verkehrstechnik, Be- und Verarbeitung von Stahl
und Umwelttechnik. Querschnittsthemen wie
Simulation, Nachhaltigkeit, Standardisierung und
Normung in der Stahlanwendung vervollständigen die geförderten Forschungsschwerpunkte.
Durch die enge Zusammenarbeit mit Kunden
können frühzeitig Trends und Entwicklungen von
Stahlanwendungen innerhalb der vielfältigen
Wertschöpfungsketten erkannt und Branchen
übergreifende Themenstellungen gemeinschaftlich erforscht und gefördert werden.
Jährlich wird mit Unterstützung der FOSTA der
Studierenden-Wettbewerb „Stahl fliegt“
durchgeführt. Studentische Teams aus derzeit
acht Hochschulen bauen Modellflieger ganz
aus Stahl und hoffen auf möglichst lange
Flugzeiten. Der Wettbewerb besteht aus der
Vorstellung der verfolgten Baustrategie und
dem anschließenden Flugtag in einer großen
Halle.
Der Normenausschuss Eisen und Stahl (FES)
im DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)
trägt seit vielen Jahrzehnten Verantwortung für
die Normung von Stahlerzeugnissen. Dessen
Geschäftsstelle ist organisatorisch, finanziell und personell dem Stahlinstitut VDEh
zugeordnet. Im gemeinsamen Wirken mit
Anwendern und Verbrauchern bildet der FES
die Plattform für die Interessenvertretung auf
dem Gebiet der Normung von Eisen und Stahl
auf nationaler (DIN), jedoch insbesondere
auf europäischer (CEN/ECISS) und internationaler Ebene (ISO/IEC). Dem Ausschuss
obliegt die Ausarbeitung von technischen
Lieferbedingungen, Maß-, Verständigungssowie Erzeugnis spezifischen Prüfnormen.
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KONTAKT:

Berufsinformation, Studienförderung
und Weiterbildung
Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen informiert das Stahlinstitut
VDEh durch Filme, Broschüren, Vorträge und
Werksbesichtigungen über den Werkstoff Stahl
und seine Herstellung. Mit Bewerbertrainings
und Hilfe bei der Vermittlung von Praktika
erhalten die Jugendlichen Hilfe bei der
Berufsvorbereitung und lernen auf diese Weise
die vielfältigen und interessanten beruflichen
Möglichkeiten in der Stahlindustrie kennen.

Stahl-Zentrum
Sohnstraße 65, 40237 Düsseldorf
Tel.: + 49 (0)211 6707-0
www.stahl-online.de
Stahlinstitut VDEh
Dr.-Ing. Peter Dahlmann,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Tel.: + 49 (0)211 6707-405
peter.dahlmann@ vdeh.de
Geschäftsfeld Technik
Dr.-Ing. Hans Bodo Lüngen
Tel.: + 49 (0)211 6707-444
hans-bodo.luengen@ vdeh.de

Das Stahlinstitut VDEh wirkt an der praxisnahen Weiterentwicklung der Studiengänge
angehender Ingenieure der Metallurgie und
Werkstofftechnik mit. Das Ingenieurstudium
in diesen Bereichen wird durch den
VDEh-Studienfond gefördert, Studenten
erhalten Stipendien in Form von zinslosen Studiendarlehen. Fachliteratur und
Fachtagungen runden das Förderprogramm
ab, welches mehr als 1.000 Studenten und
Studentinnen nutzten. Das Netzwerk der
Stahlingenieure verbindet die gesamte Branche
auf nationaler und internationaler Ebene und
ermöglicht so einen vielfältigen überbetrieblichen Informations- und Erfahrungsaustausch.

Max-Plack-Institut für Eisenforschung
Prof. Dr.-Ing. habil. Dierk Raabe
Tel.: + 49 (0)211 6792-278
raabe@ mpie.de

Jährlich verleiht das Stahlinstitut VDEh
den Young Academic's Steel Award an
herausragenden Studierende, die einen
Bachelor-, Master- oder Doktor-Abschluss
in einer europäischen Hochschule mit Bezug
zu Stahlherstellung, Stahlverarbeitung und
Stahlanwendung erlangt haben.

Dr.-Ing. Hans-Joachim Wieland
Tel.: + 49 (0)211 6707-426
hans-joachim.wieland@ vdeh.de

Die 1970 gegründete Stahl-Akademie ist die
Weiterbildungsabteilung des Stahlinstituts
VDEh. Die Bandbreite der Seminare ist
umfassend: Von Rohstoffen, Recycling
und Eisenerzeugung über die verschiedenen Arten der Stahlherstellung bis hin
zu Werkstofftechnik, Verarbeitung und
Spezialthemen. Die technische Seite des
Angebots wird durch Führungs- und betriebswirtschaftliche Seminare sowie interkulturelle
Trainings ergänzt. Insgesamt bietet die StahlAkademie rund 30 Seminare vermehrt auch
in englischer Sprache pro Jahr an.

VDEh-Betriebsforschungsinstitut (BFI)
Prof. Dr.-Ing. Harald Peters
Tel.: + 49 (0)211 6707-200
harald.peters@ bfi.de
FOSTA – Forschungsvereinigung
Stahlanwendung e. V.
Dr.-Ing. Peter Dahlmann
Tel.: + 49 (0)211 6707-404
peter.dahlmann@ vdeh.de

VDEh-Studienfonds
Dr.-Ing. Christoph Keul
Tel.: + 49 (0)211 6707-424
christoph.keul@ vdeh.de
Stahl-Akademie
Peter Schmieding
Tel.: + 49 (0)211 6707-478
schmieding@ stahl-akademie.de
Weitere Informationen im Internet unter:
www.stahl-online.de
www.vdeh.de
www.bfi.de
www.mpie.de
www.stahl-akademie.de
www.stahlforschung.de

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-080_cs5_stahl.indd 92

11.05.17 11:35

096-487

Stahl-Zentrum

COMPOSITES EUROPE
12. Europäische Fachmesse und Forum für
Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen

19. – 21. September 2017
Messe Stuttgart
www.composites-europe.com
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ArcelorMittal Europe – Flat Products

�� Neue Stahlsorten bringen mehr

Effizienz und bessere Umweltbilanz ��
ArcelorMittal ermöglicht mit ultrahochfesten
Stählen wesentliche Verbesserungen
bei Baumaschinen, Transportfahrzeugen
und landwirtschaftlichen Maschinen

D

ie Anforderungen der Industrie an moderne
Stahlgüten sind hoch. „Wie steht es mit
leichter, fester, verschleißärmer – das sind die
Fragen, auf die wir täglich Antworten liefern
müssen“, sagt Geert Van Heirseele, Product
Manager ArcelorMittal Europe – Flat Products.
Ob Krane, LKW, Kipper, Bau- oder Landmaschinen
– Stahl ist das wesentliche Material überall da,
wo hohe Belastungen auftreten, große Gewichte
bewegt werden müssen oder Verschleißfestigkeit
gefragt ist. Mit Amstrong® Ultra und Relia® hat
ArcelorMittal zwei Stahlsorten entwickelt, die
verarbeitenden Unternehmen die entscheidenden
Vorteile verschaffen: Amstrong® Ultra ist ein
hochfester Stahl für extreme Anwendungen, der
besonders für Hersteller von Bau-, Land- und
Transportmaschinen entwickelt wurde und Relia®
ein verschleißfester Stahl, der gedacht ist für
Stahlteile an Bau- und Transportmaschinen, die
über eine sehr hohe Oberflächenhärte bei guter
Verformbarkeit verfügen müssen.
„Die Quadratur des Kreises – das haben wir mit
den beiden Produkten geschafft“, ist sich Geert
Van Heirseele sicher. „Die Festigkeit der Stähle
zu erhöhen, ohne dabei die Verformbarkeit zu
verringern, dafür stehen Amstrong® Ultra und
Relia®.“ Beide Stähle ermöglichen durch Er
höhung der Festigkeit ein deutlich reduziertes
Gewicht durch die Verringerung der Blechdicke
bzw. eine verlängerte Lebensdauer durch
Erhöhung der Verschleißfestigkeit. Die Vorteile
sind vielfältig: Dazu gehören erhöhte Nutzlast,
CO2-Reduzierung, niedrigere Wartungs- und
Betriebskosten und Einsparungen bei den
Materialkosten. Jetzt hat ArcelorMittal mit
Amstrong® 700MCL, 900MCL und 960MCL
sowie mit Relia® 400 und 450 das Produktportfolio
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erneut erweitert. „Bei den neuen Amstrong-Güten
sind Zähigkeit und Biegsamkeit in beiden
Richtungen garantiert, um die Spezifikationen
für Kranausleger zu erfüllen“, erklärt Van Heir
seele. „Hinzu kommt eine verbesserte Ober
flächenqualität, die für Krane, besonders schwere LKW und mobile Hebezeuge gedacht ist, die
einer multidirektionalen Belastung und einer
niedrigen Zyklusermüdung ausgesetzt sind.“ Mit
Relia® 450 hat ArcelorMittal zudem einen neuen
verschleißfesten Stahl im Programm, der durch
sein leichteres Gewicht und die hohe Abrieb
festigkeit für geringere Wartungskosten und
-arbeiten, eine höhere Nutzlastkapazität und für
die verlängerte Lebensdauer von Geräten und
Maschinen steht.

Amstrong® Ultra: effizientere Pro
dukte durch leichtere Stähle
Der Fortschritt, den ArcelorMittal mit Amstrong®
Ultra gemacht hat, ist außergewöhnlich. Durch
die Verringerung der Stahldicke bei gleicher
Nutzlast können Tragstrukturen filigraner gebaut
werden. Der Effekt: leichtere und längere Kran
ausleger und ein reduzierter Kraftstoffverbrauch.
Das kommt der CO2-Bilanz zugute.
Konkret heißt das: Hersteller von Bau- und Land
maschinen können mit dieser Produktfamilie um
bis zu 40 Prozent leichter bauen als mit her
kömmlichen Stahlsorten. Die Dreschleistung
eines Maishäckslers etwa kann wesentlich erhöht
werden, indem das Maschinengewicht um bis
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Ähnliches gilt für LKW und Kipper. Auch hier
lässt sich das Gewicht um bis zu 40 Prozent
reduzieren. Das bedeutet eine entsprechende
Erhöhung der Nutzlast, damit geringeren Kraft
stoffverbrauch oder erhöhte Ladekapazität. Die
Folge: geringere Kosten, höhere Effizienz im
Einsatz und damit gesteigerte Wettbewerbs
fähigkeit.
Entsprechend reduziert Amstrong® Ultra das
Gewicht bei Mobilkranen, Raupenkranen usw.
Der Kran wird bei gleicher Leistungsfähigkeit
leichter – damit ist er einfacher und kostengünstiger zu transportieren. Alternativ kann
die Hebeleistung bei gleichem Gewicht bzw.
gleicher Auslegerlänge erhöht werden. Zudem
wurde die Amstrong® Ultra-MCL und QL-Serie
entwickelt, um die Ermüdungsfestigkeit zu
erweitern.

zu 35 Prozent reduziert wird. „Solche Land
maschinen bringen viele weitere Vorteile mit
sich“, so Van Heirseele. „Denn durch das geringere Gewicht wird zum Beispiel der Ackerboden
deutlich weniger komprimiert und die Land
maschine kann einfacher auf öffentlichen Stra
ßen transportiert werden.“ Ein weiterer Vorteil:
Durch die Verringerung des Gewichts am
Schneidkopf kann dieser zudem von acht auf
zwölf Reihen erweitert werden und damit seine
Kapazität um 50 Prozent erhöhen.

Relia®: verschleißfest und gut
verformbar
Drei- bis sechsmal höher sind die Abrieb
eigenschaften von Relia® gegenüber einfachen
Baustählen. Deswegen wird Relia® als Material
etwa für Baggerschaufeln, Bordwände und
Ladeflächen von Kippern und LKW, also bei
Baumaschinen und beim Transport von Baugütern
eingesetzt, außerdem überall dort, wo man es
mit Aushub und Schüttgutumschlag zu tun hat,
zum Beispiel im Bergbau, beim Umschlagen von
abrasiven Stoffen und in der Mineralindustrie.

„Im Vordergrund steht für unsere Kunden hier
meist die deutlich verlängerte Lebensdauer von
Verschleißprodukten“, sagt Van Heirseele. Da
neben werden verschleißarme hochfeste
Stahlgüten mit hoher Kerbschlagzähigkeit bei
Abbruchmaschinen sowie im Abfall- und Re
cycling-Bereich eingesetzt.
Problemlose Verarbeitung
Auch wenn es sich bei Amstrong® Ultra und
Relia® um hochfeste Stähle handelt, müssen sie
sich doch gut verarbeiten lassen. Das bedeutet,
dass grundsätzlich die gleichen Methoden angewendet werden können wie bei konventionellen Stählen. So lassen sich beide Güten problemlos mit allen thermischen Schneideverfahren
wie zum Beispiel Sauerstoff-Brennstoff, Plasma
und Laser bearbeiten. Alle herkömmlichen
Schmelzschweißverfahren können verwendet
werden und Relia wie Amstrong sind gut kalt
verformbar. Und ein weiteres Plus für die Umwelt
ist es, dass sich der Stahl am Ende der Le
bensdauer des Produkts zu 100 Prozent recyceln
lässt.

Weitere Informationen
http://industry.arcelormittal.com/
amstrongultra
http://industry.arcelormittal.com/relia

ArcelorMittal Europe - Flat Products

Amstrong® Ultra
Die smarteste Wahl

Die ultrahochfesten Stähle von ArcelorMittal bieten das breiteste Abmessungs-Portfolio des
Marktes, das weit über die Anforderungen der europäischen Standards hinausgeht.
Es bringt Ihnen:
• Verbesserte Nutzlast und Energieverbrauch durch Stahldicke und Gewichtsreduzierung
• Entwicklung von längeren Kranauslegern mit verbesserter Zähigkeit und Ermüdungsleistung
• Wesentliche Materialkosteneinsparungen
Erfahren Sie mehr darüber: industry.arcelormittal.com/amstrongultra

annonce Amstrong 170410 - 185x84.indd 1
096-487-060_cs5.indd 1
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Additive
Manufacturing
Powder

THE NEXT GENERATION OF COMPONENT MANUFACTURING
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SCIENCE!

NO FICTION

Additive manufacturing is the revolution in manufacturing technology!
Especially in this promising segment, we as BÖHLER Edelstahl can
build on our extensive materials experience and expertise in the field
of powder metallurgy. We are expanding our portfolio to include
powder for additive manufacturing with the brand BÖHLER
AMPO: High quality powder and printing know how from the
material expert.

Quantity
ordered

At least
10 kg

Grain size/
fraction

15 to
150 µm

G

DIN 1.2709 / MS1 /
~ Marage 300
DIN 1.4542 / 17-4PH
(capable to meet
chemistry of AMS)
DIN 2.4668 (capable
to meet the chemistry
of API and AMS)

Why to buy at BÖHLER:
• Launch with 3 brands - BÖHLER W722 AMPO,
BÖHLER N700 AMPO, BÖHLER L718 AMPO but great flexibility to expand the brand portfolio
in the future.
• Atomization of BÖHLER standard brands
(theoretical selection from 250 steel brands).
Customization of alloys with small scale production
plant and metallurgical expertise.
• BÖHLER Edelstahl leverages the metallurgical
knowledge and manufacturing options of a special
steel producer for this new technology.

• Depending on the steel grade and customer
requirements, raw-materials molten under
vacuum or remolten can be used. This ensures
the highest quality standards and minimizes
undesired impurities.
• Depending on the requirements of the AM process
used, we can provide the appropriate particle
fraction in a range from 15-150μm.
• Properties such as ﬂowability, particle size
distribution and bulk density are ascertained
upon request and included in delivery.

• Powder is produced on latest atomization
techniques and tested in-house.
• Vacuum induction melting and atomization under
inert gas ensure the highest product quality.

AMPO - POWDER FOR THE WORLD'S TOP PERFORMERS

www.bohler-edelstahl.com
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AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

GrindTec 2018 – 14. bis 17. März – Messe Augsburg

❯❯ GrindTec 2018 – Ausstellungsflächen
auf der Weltleitmesse der Schleiftechnik
begehrt wie nie ❮❮
Augsburg – Die GrindTec 2016 war die bislang in jeder Hinsicht erfolgreichste.
Mit 577 Ausstellern, 17.950 Besuchern und 42.000 m² Ausstellungsfläche konnte
sie drei neue Bestmarken erzielen – sehr erfreulich für GrindTec-Veranstalter AFAG.

M

indestens genauso erfreulich für die
beteiligten Unternehmen: 2016 bewerteten sie ihre Messebeteiligung so gut wie
noch nie, wie die repräsentative Befragung
durch Gelszus Messe-Marktforschung,
Dortmund ergab: 64 % der Firmen bewerteten
ihre Messeteilnahme mit „sehr gut“ oder
„gut“, weitere 28 % waren „zufrieden“. Äußerst
positiv ist auch die Einschätzung des
Messenachgeschäfts: 74 % haben „sehr gute“
oder „gute“ Erwartungen, bei weiteren 20 %
sind sie „zufriedenstellend“.
Order-Messe GrindTec: 2.700
Besucher vergeben Aufträge
GrindTec-Besuchern wird von den Ausstellern
eine sehr hohe Qualität bescheinigt. Experten
in Sachen Schleiftechnik sind sie nahezu alle,
dazu kommt ihre hohe Entscheidungskompetenz: 85 % sind „Allein- bzw. „Mitentscheider“,
zumindest aber „beratend beteiligt“. Für die
Mehrheit von ihnen (57 %) dient der Besuch
der Vorbereitung, bzw. der Absicherung einer
Investitionsentscheidung, 15 % der Besucher
haben hier einen Auftrag unterzeichnet.

sichtigt werden. Die Teilnahmeunterlagen
sind als Download auf der Homepage der
GrindTec verfügbar: www.grindtec.de

Das sind rund 2.700 Aufträge, im Durchschnitt
etwa 4,7 je Aussteller! Zudem gaben 66 % der
Besucher an, Kontakte geknüpft zu haben, die
zu Aufträgen nach der Messe führen könnten.
Mehr Gäste aus Asien
Ein knappes Drittel (31 %) der GrindTecBesucher kommt aus dem Ausland. Zwar
dominiert hier noch das benachbarte europäische Ausland, aber das Interesse vor allem
asiatischer Unternehmen ist merklich gestiegen. Rund 1.300 Besucher aus Asien wurden
registriert, am stärksten vertreten war China.
Insgesamt waren Gäste aus knapp 60 Nationen
nach Augsburg gekommen, auch das ein
neuer Bestwert.
Aufplanung der Messestände im Mai
Wegen des hervorragenden Anmeldungsstandes beginnt die Planung der Messehallen
anders als bei früheren Veranstaltungen bereits im Mai. Daher empfiehlt die Projektleitung der GrindTec interessierten Unternehmen
dringend, sich möglichst früh anzumelden.
Platzierungswünsche können so eher berück-
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WWK Arena: Verkehrsanbindung
optimiert
Der Einbezug der WWK-Arena hat sich bei der
vergangenen GrindTec bestens bewährt. Für
den in den exklusiven Businessbereich des
Stadions verlagerten Ausstellerabend „A Night
at the Arena“ gab es von den 500 Gästen sehr
viel Lob. Auch 2018 wird der Ausstellerabend
dort stattfinden.
Wie 2016 stehen für die mit PKW anreisenden
Besucher die Parkplätze des nahen Stadions
zur Verfügung. Positiv dürfte sich dabei der
Ausbau der B17 zwischen der WWK-Arena und
der Messe Augsburg von zwei auf drei Spuren
auswirken: Selbst bei regem morgendlichem
Berufsverkehr sollten die Shuttlebusse kaum
länger als fünf Minuten benötigen, um die
Besucher der GrindTec an den Messeeingängen
abzusetzen.

KONTAKT:
AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Winfried Forster
Messezentrum, 86159 Augsburg
Tel.: +49 (0)821 58982-143
E-Mail: winfried.forster@afag.de
www.grindtec.de
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GrindTec

The world’s leading trade
fair in grinding technology
14 - 17 March
Messe Augsburg
Top results for the 577 exhibitors,
best marks from the 17,950 visitors
from approximately 60 nations.
91 % of the exhibitors* assessed
their business result as “very good”,
“good” or “satisfactory”.
* Gelszus Messe-Marktforschung, Dortmund
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Expert sponsors: FDPW Fachverband Deutscher Präzisions-Werkzeugschleifer e.V. • www.fdpw.de
Event manager: AFAG Messen und Ausstellungen GmbH • Am Messezentrum 5 • 86159 Augsburg • Germany • www.grindtec.de
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Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover

Der richtige Werkstoff
an der richtigen Stelle
IW – Institut für Werkstoffkunde
Zurückblickend auf eine mehr als 100jährige Vergangenheit wird an der heutigen
Leibniz Universität Hannover seit 1905 an Fragestellungen der Werkstofftechnik
und Materialwissenschaft geforscht – seinerzeit an der Königlich Technischen
Hochschule Hannover am Lehrstuhl für spezielle mechanische Technologie, Maschi
nenzeichnen und landwirtschaftlichen Maschinenbau und nunmehr seit 1935 am
Institut für Werkstoffkunde. Unter der Leitung von Professor Hans Jürgen Maier
widmen sich die in fünf Bereichen organisierten 100 Mitarbeitenden und 80 stu
dentischen Hilfskräfte des Institutes insbesondere werkstoffkundlichen Fragestel
lungen im Umfeld der Produktionstechnik und erforschen beispielsweise neuartige
Prozessketten zur Herstellung von Hochleistungsbauteilen in Zusammenarbeit mit
den Partnerinstituten des Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH).

D

ie Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftler am Institut für Werkstoffkunde
(IW) bearbeiten sowohl Fragestellungen
der Grundlagenforschung als auch anwen
dungsorientierte Problemstellungen in Zu
sammenarbeit mit kleinen, mittleren und
größeren Industrieunternehmen. Beispiele
hierfür sind die Mitarbeit in Forschungsvor
haben der AiF-Forschungsvereinigungen wie
der Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung
und Werkstofftechnik e.V. (AWT), der For
schungsvereinigung Schweißen und verwandte
Verfahren e.V. (DVS), der Europäischen For
schungsgesellschaft für Blechverarbeitung
e.V. (EFB) oder der Forschungsvereinigung
Stahlanwendung e.V. (FOSTA) und in den
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Sonderforschungsbereichen
SFB 653 „Gentelligente Bauteile im Lebens
zyklus; SFB 871 „Regeneration komplexer
Investitionsgüter“, SFB 1153 „Prozesskette
zur Herstellung hybrider Hochleistungsbauteile
durch Tailored Forming“ oder dem SFB/
Transregio 73 „Blechmassivumformung“.
Das Institut ist darüber hinaus mit vielen
Lehrveranstaltungen in die akademischen
Lehre an der Universität eingebunden.
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Das IW ist in die fünf Bereiche
Biomedizintechnik und Leichtbau,
Füge- und Oberflächentechnik,
Technologie der Werkstoffe,
Unterwassertechnikum Hannover,
Zerstörungsfreie Prüfverfahren
sowie eine Abteilung für Schadensforschung
und Analysentechnik gegliedert.
Biomedizintechnik und Leichtbau
Der Bereich Biomedizintechnik und Leicht
bau, unter der Leitung von Dr.-Ing. Christian
Klose, konzentriert sich auf die Herstellung
und die Eigenschaften von Leichtmetallen wie
Magnesium und Aluminium. Hierbei werden
urformende Verfahren, insbesondere aus
dem Bereich der Gießereitechnik, sowie der
Einfluss der Umformverfahren Strangpressen
und Walzen auf die Materialeigenschaften
betrachtet. Einer der Schwerpunkte liegt
in der Entwicklung von biokompatiblen
Magnesiumlegierungen oder Legierungen mit
sensorischen Eigenschaften. Weiterhin werden
Mikrostruktur-Eigenschafts-Beziehungen von
Leichtmetalllegierungen erforscht. Hierbei

interessieren u. a. die Änderung von Textur
und Mikrostruktur durch Umformverfahren
wie Strangpressen. Zudem werden die
Entwicklung von Implantaten aus resor
bierbaren Magnesiumlegierungen und die
Prozessentwicklung für das Magnesium- und
Aluminium-Strangpressen untersucht und
werkstoffkundliche Charakterisierungen von
Leichtmetallerzeugnissen durchgeführt.
Die Produktion maßgeschneiderter Ver
bundstrukturen und hybrider Werkstoffe aus
z. B. Aluminium und Stahl, bei denen die posi
tiven Eigenschaften verschiedener Materialien
kombiniert werden, gewinnt kontinuierlich an
Bedeutung und wird sowohl mittels gießtech
nischer Verfahren, zum Beispiel im Druckguss,
als auch beim Verbundstrangpressen unter
sucht.
So wird etwa im Rahmen des Teilprojekts
A1 des Sonderforschungsbereiches
SFB1153 „Tailored Forming“ ein Verbund
strangpressprozess entwickelt, der die kon
tinuierliche Herstellung von Verbundprofilen
aus der Aluminiumlegierung EN AW‑6082 und
dem Einsatzstahl 20MnCr5 ermöglicht. Die
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1

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Lateral-Angular-Co-Extrusion-Prozesses (links) und Querschliff
einer Aluminium-Stahlverbundprobe mit Längspressnaht, angeätzt mit einer H2SO4/HF-Lösung (rechts)

stranggepressten Halbzeuge stellen dabei das
Ausgangsmaterial für einen nachfolgenden
Schmiedeprozess zu hybriden Lagerbuchsen
dar. Daraus ergeben sich besondere Heraus
forderungen an die Halbzeugqualität. So müs
sen stabile Pressnähte im Aluminium sowie
eine durchgängige stoffschlüssige Verbindung
der Materialien Aluminium und Stahl ge
geben sein. Der Stahl soll die verschleiß
feste Funktionsfläche bilden und wird als
Verstärkungselement dem modular aufgebau
ten Strangpresswerkzeug seitlich zugeführt.
Der Stahl wird während des Prozesses nicht
umgeformt, während das Aluminium durch
das LACE-Verfahren (Lateral Angular CoExtrusion) über den gesamten Umfang des
Stahlprofils angepresst wird (Abbildung 1,
links). Die Beschaffenheit der Grenzflächen
Al-Stahl und Al-Al ist für die Verbundbildung
entscheidend, da durch Diffusionsvorgänge
spröde, intermetallische Phasen entstehen
können, die die Qualität des Werkstoffverbunds
entscheidend beeinflussen. Die Breite des
Phasensaums stellt daher eine Prozessgrenze
für den anschließenden Schmiedevorgang dar.
Eine Anpassung der Verbundqualität durch pro
zessabhängige Gefügeeigenschaften, wie der
Textur des Aluminiumwerkstoffs, zur gezielten
Einstellung der mechanischen Eigenschaften
der Pressnähte, ist Untersuchungsgegenstand.
Durch Analogieversuche am Umformdilato
meter wird der Einfluss der Prozessparameter
Temperatur, Druck und Zeit auf die Bildung
des intermetallischen Phasensaums cha
rakterisiert. Darauf aufbauend wird in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Umform
technik und Umformmaschinen der Leibniz
Universität Hannover ein makroskopisches

numerisches Modell entwickelt, das der
Auslegung des Strangpressprozesses mit
dem Ziel der Herstellung umformgerechter
Verbundprofile mit einem ausreichend dünnen
intermetallischen Phasensaum dient. Die
Charakterisierung der Verbundzone erfolgt
prozessbegleitend mittels licht- und elektro
nenmikroskopischer Methoden. Die daraus
resultierenden Ergebnisse fließen laufend
in die Prozessauslegung ein und dienen der
Validierung des numerischen Modells. Im Zuge
des Projektes konnten Strangpressprofile mit
unterschiedlichen Pressparametern herge
stellt werden. Die Ergebnisse verdeutlichen,
dass die Oxidschicht der Aluminiumlegierung
während des Prozesses aufgebrochen werden
muss, um einen stoffschlüssigen Verbund
zwischen Aluminium und Stahl zu erzeugen.
Die Entstehung intermetallischer Phasen und
die Dicke des Phasensaums stehen dabei
im Zusammenhang mit der Temperatur des
zugeführten Stahlprofils. Die Festigkeit der
Pressnähte in der Aluminium-Ummantelung
des Verbundprofils wurde u. a. mit Hilfe von
Miniatur-Zugproben untersucht. Beispielhaft ist
in Abbildung 1, rechts, eine Längspressnaht
gezeigt. Hierbei führten die Pressnähte zu
keiner nennenswerten Beeinträchtigung
der mechanischen Eigenschaften vergli
chen mit dem Grundwerkstoff. Daraus
lässt sich schließen, dass die Festigkeit des
Werkstoffverbunds im Wesentlichen durch die
Verbindung Aluminium-Stahl und nicht durch
die Pressnahteigenschaften bestimmt wird.
Füge- und Oberflächentechnik
Der von Apl. Prof. Kai Möhwald geleitete
Bereich der Füge- und Oberflächentechnik

(FORTIS) des Instituts für Werkstoffkunde setzt
sich aus den beiden Fachgruppen „Fügetech
nik – Löten und Thermische Prozesstechnik“
sowie der Fachgruppe „Beschichtungstechnik
– Thermisches Spritzen und PVD“ zusam
men. Die Forschungsschwerpunkte liegen in
der werkstoff- und prozesstechnischen Ent
wicklung neuer Lötverfahren für metallische
sowie metall-keramische Werkstoffverbunde
sowie von Beschichtungsverfahren zur
Herstellung metallischer und keramischer
Korrosions- und Verschleißschutzschichten
durch Auftraglöten, Thermisches Spritzen und
Physical Vapour Deposition (PVD). Mit diesen
Verfahren werden komplexe Baugruppen und
Werkstoffverbunde für unterschiedlichste
Anwendungen und Anforderungsprofile her
gestellt. Die experimentellen Untersuchungen
in den unterschiedlichen Themengebieten
werden durch eigene Forschungsbeiträge zur
physikalischen Modellierung und Simulation
der genannten Prozesse unterstützt. Hierfür
steht eine entsprechende Anlagentechnik, die
für spezielle Forschungsfragestellungen mit
umfangreicher Zusatzausstattung ausgerüstet
ist, zur Verfügung.
Die löttechnischen Forschungsschwerpunkte
im FORTIS liegen in der Weiterentwicklung
von flussmittelfreien Lötverfahren sowie der
Entwicklung neuer Lotwerkstoffe und Lot
applikationsverfahren. Hierbei liegt der Fokus
auf dem Hart- und Hochtemperaturlöten
von Aluminiumwerkstoffen sowie hochlegier
ten Stahlwerkstoffen. Zur flussmittelfreien
Verarbeitbarkeit dieser Werkstoffgruppen
werden Lötverfahren entwickelt, bei denen
z. B. mit Monosilan dotierte Schutzgase aus
Stickstoff oder Argon eingesetzt werden.
Das hoch reaktive Monosilan bindet hierbei
den Sauerstoff aus der Prozessatmosphäre
quantitativ ab und schafft damit in offenen
Schutzgasdurchlauföfen oder beim induk
tiven Schutzgaslöten sauerstofffreie Löt
prozessbedingungen. Dies ist eine essentielle
Voraussetzung, um die leicht passivierbaren,
aluminium-, chrom- und/oder titanhaltigen
Metallwerkstoffe für die Benetzung mit Lot zu
aktivieren. Zur Applikation von pulverförmigen
Loten, wie sie insbesondere in Form von
Nickelbasisloten für hochlegierte Chromstähle
eingesetzt werden, werden u. a. Verfahren ent
wickelt, die auf der Verwendung von Thermo
plasten als Binder basieren und ganz neue
Möglichkeiten der Vorbelotung bieten. So
lassen sich mit Lotpulver gefüllte Thermoplaste
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Abbildung 2: Prinzip der Schichttransplantation im
Al-Druckguss

2

Abbildung 3: Querschliff einer transplantierten,
lichtbogengespritzten Schicht eines niedriglegierten
C-Stahls auf dem Gusswerkstoff AlSi9Cu3
3

mittels Spritzgießen zu Lotformteilen verarbei
ten oder mit Thermoplast umhüllte Partikel
auf zu lötende Oberflächen über eine ein
fache Temperaturbehandlung haftfest auf
bringen. Beim Löten unter Schutzgas oder
im Vakuum zersetzt sich der Thermoplast
pyrolytisch und setzt das reine Lot vor dessen
Aufschmelzen frei. Bei der Entwicklung neu
artiger Lotwerkstoffe wird u. a. das Konzept
der Verbundlote verfolgt, die zunächst aus
einzelnen Lotkomponenten bestehen und erst
im Lötprozess ihre Zielzusammensetzung er
langen. Über diesen Weg lassen sich z. B. beim
Löten von Stählen mit Cu-Al-Verbundloten die
chemisch-metallurgischen Wechselwirkungen
während der Benetzung gezielt steuern und
somit das Lötnahtgefüge und die daraus re
sultierenden Lötverbundeigenschaften positiv
beeinflussen.
In der Fachgruppe Beschichtungstechnik ste
hen Schichtapplikationen im Fokus, die sich
vom Submikrometerbereich (PVD) bis hin zu ei
nigen Millimetern Dicke (Thermisches Spritzen)
erstrecken. Typische Anwendungen sind
Verschleiß- und Korrosionsschutzschichten
aber auch die Entwicklung von funktionalen
Schichten, wie z. B. fluiddurchströmbare
Schichten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
Entwicklung von Hybridtechnologien, bei denen
z. B. das Löten mit dem thermischen Spritzen
kombiniert wird. Intensiv wird auch – gemeinsam
mit dem Institutsbereich „Biomedizintechnik
und Leichtbau“ (BML) – an der Transplantation
von Beschichtungen geforscht. Die Grundidee
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dieses Transplantationsprozesses ist, dass
nicht das Bauteil beschichtet wird, sondern ein
Urformwerkzeug, z. B. ein Einleger oder Kern
in einer Druckgussform, dessen Oberfläche
auch durch Mikrofräsen strukturiert sein
kann. Anschließend wird die Schicht auf das
eigentliche Bauteil übertragen (transplantiert),
wobei die Oberflächenstruktur (invers) mit
abgeformt wird, vgl. Abbildung 2.
Zurzeit steht hierbei vor allem der AluminiumDruckgussprozess im Vordergrund. Die Guss
legierung infiltriert die Schicht und bindet so
mit formschlüssig an. Diese Verbundfestigkeit
ist höher als die Haftfestigkeit einer ver
gleichsweise direkt auf das Gussteil
appliz iert en Beschichtung. Ziel dieser
Technologie ist die Entnahme einer in Form-,
Maß- und Strukturtoleranz fertiggestellten
Funktionsoberfläche des Gussteils. Das
Potenzial, dabei mikrogefräste Strukturen
abzuformen, wird gemeinsam mit dem Institut
für spanende Fertigung (ISF) der TU Dortmund
erforscht. Eine mögliche Anwendung der
Schichttransplantation stellt beispielsweise
die Herstellung von Al-Zylinderkurbelgehäusen
mit innenbeschichteten Laufflächen aus nied
riglegiertem C-Stahl dar, vgl. Abbildung 3.
Technologie der Werkstoffe
Der Bereich Technologie der Werkstoffe unter
der Leitung von Dr.-Ing. Dmytro Rodman setzt
sich aus den Fachgruppen „Wärmebehandlung
und Simulation, Mikrostrukturcharakterisierung
und Materialermüdung“ zusammen. Im Fokus

der Forschungsaktivitäten stehen neben der
Legierungsentwicklung von Stahlwerkstoffen
Hochtemperatur-Formgedächtnislegierun
gen. Begleitet werden diese von der Mikro
strukturcharakterisierung mittels licht-,
elektronenoptischer und röntgenographi
scher Analyseverfahren und der mechani
schen Prüfung, mit der statische, zyklische
und dynamische Materialkennwerte metal
lischer Werkstoffe ermittelt werden. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet die gesteu
erte Wärmebehandlung von metallischen
Werkstoffen wie Vergütungsstählen und
Aluminiumlegierungen bzw. deren Verbunde
mittels umweltfreundlicher Wasser-Luft-Spray
kühlung und deren numerische Abbildung
mittels Finite Elemente Methode. So werden
im Rahmen des Sonderforschungsbereichs
1153 „Tailored Forming“ im Teilprojekt A2
Wärmebehandlungsstrategien entwickelt,
die eine lokale Anpassung der Werkstoff
eigenschaften wie Härte, Festigkeit und
Duktilität ermöglichen. Hierbei werden
die Erwärmung- und Abkühlvorgänge über
die gesamte Prozesskette analysiert, um
Zielkonflikte zwischen Umform- und
Wärmebehandlungsparametern aufzulösen.
Dazu bedarf es einer lokalen Erwärmung
und einer geregelten Abkühlung, um in
den unterschiedlichen Werkstoffbereichen
und an definierten Funktionsflächen ein
schließlich der Verbundzone die gewünsch
ten Eigenschaften einzustellen. Da die
Verbundzone der Fügepartner die entschei
dende Herausforderung darstellt, kommt der
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Untersuchung ihrer Entwicklung (Schichtdicke,
Gefüge) in allen Prozessschritten eine außer
ordentliche Bedeutung zu. Um die Wärme
behandlung durchzuführen, wird eine auf
Induktionserwärmung und Wasser-Luft-Spray
kühlung basierende Temperierungsanlage
genutzt. Im Nachgang an das Härten der
Stahl-Funktionsflächen erfolgt eine simulta
ne Wärmebehandlung von Stahl-AluminiumVerbunden. Abbildung 4, links, zeigt den
Einfluss der Positionierung der Fügezone
beim Induktionshärten auf das Härteergebnis.
Bei der gemeinsamen Wärmebehandlung der
Stahl-Aluminium Bauteile zur Erzeugung des
T6-Zustands in der Aluminiumkomponente
ist eine sorgfältige Auswahl der Lösungs
glühparameter (Lösungsglühtemperatur Tsol
und Lösungsglühdauer) erforderlich, um eine
ausreichende Zugfestigkeit in der Fügezone
beizubehalten (Abbildung 4, rechts). Mit
einer Absenkung der Lösungsglühtemperatur
konnte so die Zugfestigkeit des Verbundes in
den Bereich der nach EN754-2 spezifizierten
Mindestwerte für T6-Behandlungen gesteigert
werden.
Ein Beispiel für die Weiterentwicklung von
thermomechanisch hoch beanspruchten
Werkzeugstählen ist die Modifikation von
Legierungen mit gesteigerten Gehalten
an Austenitbildnern. Im Fokus des For
schungsprojektes „Entwicklung intelligen
ter Werkstoffe zur Verschleißreduzierung
bei Schmiedegesenken“ stand die legie
rungstechnische Entwicklung eines Hoch
leistungsstahlwerkstoffes für Werkzeuge
der Warmmassivumformung. Aufgrund
einer Kombination aus thermischen, che
mischen, mechanischen und tribologischen
Belastungen ist die Werkzeugstandmenge
bei diesen Beanspruchungen stark limitiert
und oftmals erfolgt ein frühzeitiger Ausfall der
Werkzeuge. Das Ziel des Projektes bestand
in der Erarbeitung eines dem komplexen
Belastungskollektiv angemessenen passiven,
systemimmanenten Verschleißschutzes am
Beispiel von Schmiedegesenken aus dem
Warmarbeitsstahl 32CrMoV12-28 (1.2365). Als
vielversprechender Lösungsansatz hat sich ein
Legierungskonzept zur gezielten Absenkung

4
Abbildung 4: Einfluss der Stahl-Aluminium-Fügezonenposition auf das Härteergebnis im Induktionshärtepro
zess (links) und Einfluss der Lösungsglühdauer auf die Zugfestigkeit von reibgeschweißten Stahl-AluminiumBauteilen bei verschiedenen Lösungsglühtemperaturen Tsol (rechts)

der Austenitstarttemperatur (Ac1b) erwiesen,
deren Überschreiten in thermomechanisch
hoch belasteten Bereichen in Kombination mit
einem anschließenden Abschrecken während
der Werkzeugkühlung zur Ausbildung einer
Neuhärtezone führt. Diese setzt sich aus
einem feinkörnigen, martensitischem Gefüge
zusammen und ist in Schliffbildern bereits nach
wenigen Schmiedezyklen in Form einer weißen
Schicht zu erkennen (Abbildung 5). Die in
den Werkzeugrandschichten stattfindenden
mikrostrukturellen Gefügeumwandlungen
konnten durch Austenit stabilisierende
Legierungselemente wie Mangan und Nickel
derart beeinflusst werden, dass es während
des Schmiedeprozesses infolge der thermome
chanischen Bedingungen zu einer wiederkeh

renden Randschichthärtung kommt, d. h. ein
verstärkter Neuhärteeffekt erreicht wird, der
über mehrere Schmiedezyklen bestehen bleibt
und auf diese Weise für einen fortwährenden
Verschleißschutz sorgt. Die Identifizierung
des optimalen Legierungskonzeptes wurde
softwaregestützt mit Berechnungsverfahren
auf Basis der chemischen Thermodynamik
durchgeführt. Gegenüber existierenden kos
tenintensiven Verfahren zur Erhöhung der
Werkzeugstandmenge wie z. B. dem Nitrieren
oder dem Aufbringen von Hartstoffschichten
stellt der entwickelte legierungstechnische
Verschleißschutz somit bei einer entsprechen
den thermomechanischen Beanspruchung
einen alternativen Ansatz zur Verschleiß
reduktion dar.

5

Abbildung 5: Randzonengefüge am Dornradius eines
konturierten Modellgesenks aus der legierungstech
nischen Modifikation des Warmarbeitsstahls 1.2365
mit einer bereits nach einem Schmiedezyklus aus
gebildeten weißen Schicht im Randbereich
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NVEB: Non Vacuum Electron Beam

6

7

Abbildung 6: NVEB-Schweißanlage am UWTH (links) und anlagentechnische
Kernkomponenten (rechts)

Unterwassertechnikum Hannover
Der von Dr.-Ing. Thomas Hassel geleitete
Bereich Unterwassertechnikum Hannover
(UWTH) des Instituts für Werkstoffkunde
setzt sich aus den fünf Fachgruppen
„Elektronenstrahltechnologie, Schweiß- und
Schneidtechnik, Wasserstrahltechnologie
und Korrosionsprüfung“ zusammen. Viele
dieser Techniken werden hier insbesondere
für Einsätze unter Wasser aber auch unter
atmosphärischen Bedingungen erforscht.
Ein Teil der Verfahren ist ursprünglich für
den Rückbau kerntechnischer Anlagen entwi
ckelt worden, heute liegen die Schwerpunkte
beispielsweise auf der Entwicklung von
Unterwasserschweißprozessen, die zunehmend
auch für Reparaturen an Off-Shore-Windparks
notwendig sind. Die Zusatzwerkstoffe für das
Unterwasserschweißen werden am UWTH
entwickelt und in einer vollautomatischen

Abbildung 7: Untersuchungsergebnisse zur intermetallischen Phasenbildung
beim Schweißlöten von Stahl-Aluminium Verbindungen mittels NonvakuumElektronenstrahltechnik

Druckkammer bis zu 300 m Wassertiefe
getestet. Auch Wasserstrahltechniken bis
in den Bereich von 6000 bar werden von
den Mitarbeitern des UWTH erforscht und
genutzt – unter anderem für den Einsatz
in der Biomedizintechnik. Im Bereich der
Fügetechnik hybrider Werkstoffsysteme, z. B.
von Stahl-Aluminium wird die NonvakuumElektronenstrahl-Schweißtechnik (NVEBW)
neben den klassischen Lichtbogenverfahren
eingesetzt, um mittels dieser effizienten Ener
giequelle metallurgische Herausforderungen
zwischen den unterschiedlichen Fügepartnern
zu meistern. Diese Sondervariante des Elektronenstrahlschweißens kommt ohne Vakuumschweißkammer aus, indem der Elektro
nenstrahl durch ein Druckstufensystem an
die Atmosphäre ausgekoppelt ist und da
mit als Werkzeug zur Verfügung steht. Dazu
wird eine Beschleunigungsspannung von

8

Abbildung 8: Ausbildung des FeAl-Phasensaumes in Abhängigkeit des Siliziumanteils in der Aluminiumlegierung

104

175 kV genutzt. Mit einem Strahlstrom von
140 mA stehen damit ca. 25 kW Leistung
zur Verfügung. Anlagenseitig sind Schweiß
geschwindigkeiten bis zu 20 m/min möglich,
welche die Anlagentechnik zu einem wirt
schaftlich einsetzbaren Werkzeug machen
(s. Abbildung 6).
Die Herausforderung bei der Herstellung
einer Aluminium-Stahl-Mischverbindung
liegt darin, dass durch die Mischung beider
Werkstoffe intermetallische Verbindungen
ausgebildet werden. Beim Fügen stellen
damit der Kontakt der beiden Werkstoffe
und die Temperaturerhöhung die größte
Herausforderung dar. Das Zweistoffsystem
Fe-Al zeigt eine Reihe spröder und kom
plexer intermetallischer Phasen und Über
strukturen des Typs FexAly. Im Rahmen
des Sonderforschungsbereiches SFB 1153
„Tailored Forming“ wird hierbei intensiv an
der Erforschung von Mischverbindungen aus
Stahl und Aluminium gearbeitet. Dabei steht
die Umformbarkeit dieser Schweißverbünde
im Anschluss an den Fügeprozess im
Vordergrund der Untersuchungen. Versuche
zeigen beispielsweise für oftmals in der Auto
mobilindustrie zur Anwendung kommende
verzinkte Stahlbleche, dass die Zinkschicht auf
dem Stahlblech einen wesentlichen Einfluss
auf die Phasenbildung der FeAl-Phasen hat. In
Abbildung 7 ist an einer solchen Schweißung
gezeigt, dass durch die Zinkschicht der ent
stehende intermetallische Phasensaum bis zu
einer Dicke von weniger als 5 µm reduziert
werden kann. Durch die Mikrostrukturanalyse
der verschiedenen Bereiche an der Grenzfläche
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9a

9b

Abbildung 9: Versuchsaufbau zum NVEB Schweißlöten von Stahl-Aluminium Mischverbindungen; rechts: REM-Untersuchung an einer NVEB-schweißgelöteten
DC05+ZE/EN-AW-6016-Bördelnaht mit Ultraschalleinkopplung

konnte die chemische Zusammensetzung mit
tels ESMA ermittelt werden. Darüber hinaus
konnte auch gezeigt werden, dass die Phasen
unterschiedlich schnell, epitaktisch in beide
Richtungen wachsen, Abbildung 7.
Weitere Untersuchungen in diesem Zusam
menhang zeigten, dass Legierungselemente
die Phasensaumbildung hemmen oder unter
drücken können, was für das NVEB-Schweißen
schon erfolgreich dargestellt werden konnte.
In Abbildung 8 ist für das NVEB-Löten mit
Zusatzwerkstoff gezeigt, dass der Siliziumanteil
im Zusatzwerkstoff die Form und die Aus
dehnung des Phasensaumes beeinflussen
kann. Für einen zunehmenden Siliziumgehalt
ist deutlich erkennbar, dass der Phasensaum
bei mittleren und hohen Si-Gehalten der

art reduziert werden kann, dass der spröde
Charakter diese Fügestellenbereiche deutlich
reduziert und die mechanischen Eigenschaften
dadurch verbessert werden können. Ebenfalls
wird deutlich, dass dieser Prozess nur ein
Teilerfolg in der Fügestellenentwicklung sein
kann, da die Phasenbildung bisher nicht voll
ständig verhindert werden kann.
Im Bereich des Schweißlötens von Dünn
blechen aus Aluminium und Stahl wurden
im Bereich des NVEB-Schweißens am UWTH
Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass
eine indirekte Ultraschall-Einkopplung in das
Al-Blech einen Abtransport an der Grenzfläche
Al/Fe gebildeter intermetallischer Phasen
in die Aluminiumschmelze zur Folge hat.
Dabei sind mit dem in Abbildung 9 (rechts)

dargestellten Versuchsaufbau Schweiß
lötungen erzeugt worden, die hinsichtlich
der Phasenbildung und Mikrostruktur in
tensiv untersucht worden sind. In diesen
Untersuchungen konnte ebenfalls erfolgreich
nachgewiesen werden, dass die UltraschallEinkopplung Kavitation an der Stahloberfläche
erzeugt, welche die Benetzbarkeit des Stahls
mit der Al-Schmelze verbessern kann. Während
des Prozesses entstehen Kavitationsblasen, die
im Erstarrungsprozess teilweise als Gasporen
im Aluminium zurückbleiben, welche die me
chanischen Eigenschaften aber nicht sig
nifikant verringern. Allerdings zeigen diese
Untersuchungen auch, dass der anschließende
Abkühlprozess zu einer erneuten diffusions
gesteuerten Bildung des intermetallischen
Phasensaumes führt.

10

Abbildung 10: Darstellung der Funktion von Diffusionssperrschichten als Strategie zur Vermeidung spröder intermetallischer Phasenbildung beim Fügen
von Stahl und Aluminium
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Untersuchungen zur Wirkung von Diffusions
sperrschichten zeigen deutlich, dass eine
Diffusionssperre die Phasenbildung vollständig
unterdrücken kann. In Abbildung 10 ist die
Wirkung einer mittels PVD-Prozess aufge
brachten Titandünnschicht gezeigt, welche
im Benetzungsbereich der Schweißlötung auf
getragen wurde. Es ist zu erkennen, dass die
unbeschädigte Ti-Schicht zur Unterdrückung
der Phasenbildung führt. Schädigungen in der
Schicht führen aber direkt zur Bildung der
intermetallischen Phasen zwischen Fe und Al.
Zukünftige Arbeiten zielen darauf ab, wie
sich die dargestellten Einzeltechnologien auf
dickwandige Bauteilquerschnitte übertragen
lassen und welche Ergebnisse erzielt werden
können, wenn die gefügten Hybridbauteile
anschließend einem Massivumformprozess
unterliegen.
Zerstörungsfreie Prüfverfahren
Der Bereich Zerstörungsfreie Prüfverfahren
wird von Dr.-Ing. Wilfried Reimche geleitet
und setzt sich aus den Fachgruppen „Durch
strahlungsprüfung mit Röntgen und Linearbeschleuniger“, „Thermografie“, „Elektro
magnetische Prüftechniken“ und der
„Schwingungsüberwachung und Schadensdiagnose“ zusammen. Die Forschungsschwer
punkte liegen in der Entwicklung von neu
artigen, innovativen Prüftechniken im Bereich
der zerstörungsfreien Fehlerprüfung und
Materialcharakterisierung von dünnwandi
gen Schichtsystemen, Grundwerkstoffen und
Fügeverbindungen. Dabei nehmen Stahl-,
Guss- und Aluminiumwerkstoffe e inen
breiten Anwendungsbereich ein. Einen weite
ren Entwicklungsschwerpunkt bilden Modell
bildungen und Simulationsberechnungen
von Prozessabläufen und physikalischen
Feldern zur Anpassung von Prüftechniken
an die Prüfaufgabe sowie der Integration von
Prüftechniken in Prozessabläufe im Rahmen
von Bauteilprüfungen zur Qualitätssicherung
in Fertigungsabläufen.
Ein Schwerpunkt im Bereich der Zerstörungs
freien Prüfverfahren ist die Entwicklung von
induktiv angeregten Impuls-Thermografie
techniken sowie empfindlichen Wirbelstromund Fernfeld-Wirbelstromtechniken zur hoch
auflösenden, automatisierten und prozessinte
grierten Bauteil-Fehlerprüfung von Gussteilen,
Schweißnähten und Hochleistungsbauteilen.
Dabei ist die Zielsetzung eine validierte
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Abbildung 11: Integrale Randhärtebestimmung – Ritzelwelle

Bewertung und Klassifizierung hinsichtlich
der Fehlerart, Fehlerausbildung und Fehlertiefe
zu erreichen.
Im Zusammenhang mit der Entwicklung moderner Werkstoffe für Hochleistungsbau
teile gewinnt die zerstörungsfreie Material
charakterisierung zunehmend an Bedeutung.
Im Rahmen von Grundlagenuntersuchungen
und in Zusammenarbeit mit der Industrie
werden wirbelstrombasierte Prüftechniken
zur Charakterisierung von mechanisch-tech
nologischen Kennwerten, wie der Dehngrenze
und Zugfestigkeit bei Feinblechen sowie von
Härtekennwerten, wie der Randhärte und
Einhärtungstiefe bei randzonenvergüteten
Bauteilen, entwickelt. Im Vergleich mit zerstö

renden Prüftechniken sind über Korrelationen
zerstörungsfrei Messgenauigkeiten im
Toleranzband zerstörender Prüfungen zu er
reichen (s. Abbildung 11).
Bei der Fertigung von Hochleistungsbauteilen
im Maschinen- und Fahrzeugbau mit hohen
Sicherheitsanforderungen geht der Trend zum
Leichtbau und der Fertigung in einer energie
effizienten, ressourcenschonenden verkürz
ten Prozesskette Schmieden. Dabei werden
Festigkeit und Duktilität durch den Abkühlpfad
aus der Schmiedewärme geprägt, da dieser
die Werkstoffumwandlung und damit die
Gefügeausbildung in der Kern- und Randzone
beeinflusst. Da die Werkstoffumwandlung
und Gefügeausbildung im Abkühlpfad so

12

Abbildung 12: Werkstoffumwandlung – Ferrit – Bainitbildung. Quantifizierung von Gefügeanteilen
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Abbildung 13: Zweistrahlsystem Feldemitter-Rasterelektronenmikroskop (FE-REM) mit Focused Ion Beam
(FIB) (links), mittels FIB hergestellte 60 nm dicke Lamelle (rechts)

wohl von den Werkstoff- wie auch den
Prozessparametern abhängig ist, erfordert
die Realisierung einer Prozesssteuerung zur
Qualitätssicherung einen vertieften Einblick
in die Werkstoffumwandlung.
Basierend auf den Grundlagen und Erfahrun
gen der zerstörungsfreien Materialcharak
terisierung wurde eine HochtemperaturWirbelstromprüftechnik entwickelt, mit der
die Werkstoffumwandlung im Abkühlpfad
in-situ erfasst wird. Nachweisbar sind der
Umwandlungsbeginn, Randzoneneffekte, der
Umwandlungsgrad, wie auch das Umwand
lungsende. Weiterhin kann die Bildung von
Gefügeanteilen, wie Ferrit, Perlit, Bainit und
Martensit klassifiziert und quantifiziert werden,
sowie Aussagen bezüglich der Härte getroffen
werden, vgl. Abbildung 12.
Die entwickelte Bainitsensor-Prüftechnik bil
det die Basis für weitere Entwicklungen im
Bereich der Prozesssteuerung und zur geziel
ten Einstellung der Werkstoffeigenschaften
von Bauteilen aus modernen Guss- und
Stahlwerkstoffen.
Schadensforschung und
Analysentechnik
„Aus Schaden klug werden?“ Zuerst ein
mal wird man „aus Schaden arm!“ Damit
man aber auch klug wird, können in der
Abteilung Schadensforschung und Analy
sentechnik, die unter der Leitung von
Dr.-Ing. Torsten Heidenblut arbeitet, im Auftrag von Unternehmen Gutachten und
Schadensuntersuchungen zur Klärung von
Schadensursache und Schadensablauf oder
zur präventiven Schadensabwehr erstellt
werden.

Welche Ursachen führten zum Bruch des
Bohrgestänges? Warum zeigen sich auf den
Turbinenschaufeln braune Ablagerungen?
Wieso ist die Titan-Hüftgelenksprothese
gebrochen? Und wie lassen sich mit Hilfe
modernster Verfahren der physikalischen
Festkörperanalytik selbst kleinste Schäden in
Bauteilen nachweisen? Diese Fragen markieren
das breite Spektrum der Forschungs- und Auf
gabengebiete der Mitarbeiter der Abteilung
Schadensforschung und Analysentechnik am
Institut für Werkstoffkunde.
Bei der Untersuchung von Schadensfällen
wird die ganze Palette von Untersuchungs
methoden, die am Institut zur Verfügung
steht, eingesetzt: Angefangen von der foto
graphischen Dokumentation, Aufnahme von
Einzelheiten mit den Stereo- oder Metall
mikroskopen über metallographische Schliffe
aus dem zu untersuchenden Bauteil bis hin
zu elektronenmikroskopischen Verfahren
(Feldemitter-Rasterelektronenmikroskop, Groß
kammer-REM, Mikrosonde, TransmissionsElektronenmikroskop und Zweistrahl-FE-REM/
FIB) sind alle notwendigen Methoden ver
fügbar.
Mit dem Rasterelektronenmikroskop REM
kann die Topographie der zu untersuchenden
Probe dargestellt werden. Strukturen, die
nur 1,2 Nanometer groß sind, können bei
diesem Verfahren sichtbar gemacht werden.
In Verbindung mit dem am REM installierten
EDX (energiedispersive Röntgenanalyse) kann
eine chemische Elementanalyse vorgenom
men werden. Der EDX-Analysator bietet den
Vorteil, dass auch unebene Oberflächen (z. B.
Bruchflächen) quantitativ untersucht werden
können.

Die Schadensanalyse soll den Schädigungs
mechanismus durch Einsatz der beschriebenen
Verfahren klären, um gleichartige Schäden
zukünftig vermeiden zu können. Schadens
forschung muss daher als eine komplexe
Systemuntersuchung verstanden werden,
weil Schäden in den metallischen Werkstoffen
selten nur durch eine Komponente ausgelöst
werden. Das Institut für Werkstoffkunde ist
in diesem Sinne Partner und Dienstleister
für Privatpersonen, kleine und mittlere Unter
nehmen und für Industriekonzerne.
Neben der Schadensuntersuchung ist die
Grundlagenforschung ein weiteres wich
tiges Arbeitsfeld dieser Abteilung. Das
Felde mitter-Rasterelektronenmikroskop
(FE-REM) mit Focused Ion Beam (FIB) (Ab
bildung 13) kann zur Untersuchung der
Mikrostruktur-Eigenschaftsbeziehung von
Hochleistungswerkstoffen mit dem Ziel, die
Effizienz von Werkstoffen und Prozessen zu
steigern, eingesetzt werden. Charakteristisch
für viele dieser Werkstoffe ist es, dass die
relevanten Strukturgrößen im Bereich we
niger Nanometer liegen. Ebenso spielen die
Eigenschaften von Grenzflächen bei neuen
Werkstoffen eine zentrale Rolle. Dies erfor
dert daher den Einsatz von hochauflösenden
elektronenoptischen Untersuchungsverfahren
und eine entsprechende hochgenaue Ziel
präparation mittels eines fokussierten
Ionenstrahls. Die Zielpräparation, die in der
Nanometer-Größenskala erfolgt, kann in-situ
mittels eines Focused Ion Beam durchgeführt
werden. So können zielpräparierte Lamellen
für die Transmissions-Elektronenmikroskopie
hergestellt und eine 3D-Analytik per EDX
und Electron Backscatter Diffraction (EBSD)
durchgeführt werden.

KONTAKT:
IW – Institut für Werkstoffkunde
Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier
Institutsdirektor
An der Universität 2, 30823 Garbsen
Tel.: +49 (0) 511 762 4312
Fax: +49 (0) 511 762 5245
office@ iw.uni-hannover.de
www.iw.uni-hannover.de

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-078_cs5.indd 107

107

11.05.17 11:40

Müller Engineering GmbH & Co. KG

�� Umformtechnik für Institute,
Hochschulen und die Industrie ��
Die Entwicklung von neuen Werkstoffen ermöglicht neue und immer speziellere
Anwendungen. Nicht zuletzt wird die Entwicklung von den Anwendungen selbst
vorangetrieben. Schon früh müssen passende Verfahren angewendet oder oft
erst entwickelt werden. Werkstoffeigenschaften sollen gezielt beeinflusst werden.
Die Erfahrungen aus den ersten Versuchen sind meist der Grundstock für eine
spätere industrielle Nutzung. Im Bereich der metallischen Werkstoffe ist das
Umformen immer noch einer der wichtigsten Fertigungsverfahren.

M

üller Engineering ist ein kompetenter
Partner geworden, wenn es um Umformtechnik im Bereich Strangpressen und
Drahtziehen geht. Beide Verfahren haben
schon heute eine große wirtschaftliche
Bedeutung. Für die gängigen Werkstoffe bzw.
Standardlegierungen wurden schon viele
Untersuchungen durchgeführt und in großen
industriellen Anlagen optimiert und automatisiert. Diese oft sehr einseitige Weiterentwicklung ermöglicht keine Nischen oder
Experimente. Müller Engineering bietet neben
einen großen Portfolio an Standardmaschinen
auch viele kundenspezifische Lösungen.
Abseits von der Massenproduktion eignen sich
z.B. die „kleinen“ Strangpressen mit einer
Presskraft von 0,1 bis 12,5 MN sehr gut für
die Forschung und Entwicklung. Durch eine
passende Automatisierung werden diese
Maschinen sehr schnell wirtschaftliche
Anlagen für die Industrie.
Einige Beispiele bzw. Projekte aus den letzten
Jahren sollen die Vielfältigkeit veranschaulichen.
Die Miniaturisierung hat in der Elektronikindustrie schon lange Einzug gehalten. Dies
betrifft nicht zuletzt auch die Lotstellen. Immer
edlere Metalle mit besseren Eigenschaften
kommen zum Einsatz. Für die Lothersteller
hat sich einiges geändert. Der Materialeinsatz
bzw. die Chargengrößen sinken bei gleichzeitig stark steigenden Materialkosten. Es muss
schnell und zuverlässig ein verkaufsfähiges
Produkt hergestellt werden – natürlich pro-
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zesssicher. Lotdrähte auf Silberbasis mit
bis zu fünf Legierungsbestandteilen werden
heute auf Enddurchmesser verkaufsfertig
stranggepresst. Drähte im Durchmesserbereich
von 0,3 bis 0,8 mm sind gängige Abmessungen.
Bei niedriger Pressgeschwindigkeit werden
bis zu vier Drähte gleichzeitig gepresst und
aufgewickelt. Dies wurde erst mit der
Entwicklung der neuen Antriebstechnik für
Strangpressen durch Müller Engineering möglich. Schon 2008 wurde der erste Prototyp
ausgeliefert. Die Hydraulikpumpe ist mehrteilig ausgeführt und wird über einen Inverter
drehzahlgeregelt. Der Geschwindigkeitsbereich
der Strangpresse wurde enorm erweitert.
Es sind nun sehr niedrige und konstante
Pressgeschwindigkeiten möglich. Positive
Nebeneffekte dieser Entwicklung sind sehr
energieeffiziente und annähernd wartungsfreie
Strangpressen. Die Pressen kommen mit
weniger Hydrauliköl aus und benötigen kein
Kühlsystem. Was maschinentechnisch wie
auch verfahrenstechnisch als einzelne
Versuchspresse begann ist heute Stand der
Technik. Es geht sogar weiter – fast zehn Jahre
nach dem ersten Prototypen sollen nun auch
die großen Strangpressanlagen für Aluminium
mit Servomotoren energieeffizient werden.
Auch für die herkömmlichen Weichlote auf
Zinn- und Bleibasis kommen diese optimierten
Maschinen zum Einsatz. Auf 2,5 MN Strangpressen werden massive wie auch flussmittelgefüllte Lotdrähte hergestellt. Hier können
neben den Umformmaschinen alle für den
kompletten Herstellprozess notwendigen
Maschinen von Müller Engineering geliefert

werden – von der Schmelz- und Gießtechnik
bis zur Trenn- und Wickeltechnik. Durch geeignete Upgrades können die Strangpressen
auch für Hartlote auf Kupferbasis eingesetzt werden. Zusatzeinrichtungen für z.B.
Flussmittelzufuhr sind optional erhältlich.
Die zunehmende Nachfrage nach regenerativen
Energien und deren Speicherung hat einen
eigenen Industriezweig entstehen lassen.
Speicher auf Basis von Lithium sind heute nicht
mehr wegzudenken. Neben anderen Prozessen
werden die Formteile für Hochleistungsakkus
aus einem stranggepressten Lithiumband
gestanzt. Hierfür war es notwendig eine
Strangpresse zu entwickeln, die auch bei sehr
niedrigen Geschwindigkeiten eine äußerst
konstante Pressgeschwindigkeit garantiert.
Grundlage hierfür war auch das zuvor beschriebene hydraulische Antriebssystem mit drehzahlgeregelten Pumpen. Geringste Geschwindigkeitsschwankungen haben schon Einfluss auf
die Bandstärke und letztendlich Akkuqualität.
Es wurde für diese Anwendung eine SonderStrangpresse entwickelt, in der ein Bandwickler
integriert ist, die im Trockenraum betrieben
werden kann und die zudem sehr ergonomisch
aufgebaut ist.
Auch die gängigen Strangpresswerkstoffe wie
Aluminium und Kupfer werden auf den
kleinen Strangpressen zu Profilen und
Drähten verpresst. Die Maschinen zeichnen
sich durch die hohe Flexibilität, die geringen
Werkzeugkosten und einfache Umrüstung aus.
Ein Wechsel zwischen direktem oder indirek-
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tem Strangpressen kann innerhalb weniger
Minuten erfolgen. Kleinmengen aber auch
spezielle Legierungen sind kein Problem. Für
ein korrektes Produkthandling können die
Maschinen mit einem Profilauslaufsystem mit
Puller sowie auch Spulern ausgerüstet werden.
Erfahrungen aus der Wickeltechnik für dünne
Lotdrähte sind auch hier bei der Maschinenentwicklung eingeflossen. Im Forschungsbereich werden die Strangpressen für Versuche
eingesetzt. Mit Hilfe eines Prozessdatenerfassungssystems werden Daten gesammelt,
die für eine spätere Bewertungen oder
Simulationen herangezogen werden können.
Diese Daten sind Grundlage für komplexere
und größere Werkzeuge. Mit Sonderwerkzeugen
können spezifische Presskräfte von bis zu
1950 N/mm² erreicht werden. Damit können
Metallpulver und auch hochfeste Metalle
wie z.B. Titan verpresst werden.
Mehr und mehr gewinnen kleine Strangpressen für Magnesiumlegierungen an
Bedeutung. Metallische Biomaterialien sollen
als Implantatmaterialien eingesetzt werden.
Magnesium bietet optimale Eigenschaften für
medizinische Anwendungen in Orthopädie und
Traumatologie. Höhere Anforderungen an
die Prozesssicherheit, Vermeidung von Kontamination sowie hohe Rohmaterialkosten
sprechen für diese speziellen Fertigungsmaschinen. Das Presswerkzeug kann leicht
gereinigt und ausgetauscht werden.

Neuartige Beschichtungen reduzieren den
Kontakt mit den hochfesten Stahlteilen. Für
jede Legierung kann sehr einfach und kostengünstig ein eigener Werkzeugsatz bereitgehalten werden. Passende Einfach- und
Mehrfachziehmaschinen komplettieren die
Strangpressen zu ganzen Fertigungslinien für
die Herstellung von dünnsten Mg-Drähten.
Zink wie auch Zinkknetlegierungen werden
in Europa fast ausschließlich auf 5,0 und 12,5
MN Strangpressen aus dem Hause Müller
Engineering verarbeitet. Was vor einigen Jahren
als Nischenprodukt in Kleinstmengen hergestellt wurde, ist heute ein Massenartikel geworden. Bleifreie Klebe-Auswuchtgewichte für
Fahrzeugfelgen werden überwiegend aus Zink
hergestellt. Zusammen mit einem Blocklader
und Bandspeicher sind die Strangpressen
ein wesentlicher Teil von vollautomatisierten
Anlagen. Ein weiter Einsatzbereich sind
Zinkknethalbzeuge für die Herstellung von
Endprodukten in der Bauwirtschaft, in der
Elektronikindustrie, in der Möbelindustrie und
diversen Bereichen der Metallwarenindustrie.
Fast unbemerkt haben diese Legierungen die
viel teureren Messinglegierungen in Produkten
ersetzt.
All diese voran geschilderten Projekte haben
eines gemeinsam: Zuerst war die Idee und
die Vision neue Lösungen und Produkte zu
schaffen. Produkte die dem Wandel und den

Wünschen der Zeit gerecht werden. Aus
den ersten Testläufen und Versuchen sind
beherrschbare Prozesse geworden. Und dann
schnell auch vollautomatisierte Fertigungsverfahren. Müller Engineering sieht sich als
Partner von der ersten Stunde an. Durch zukunftsorientiertes Forschen und Entwickeln
entstehen ständig kostengünstigere, produktivere und teilweise neuartige Herstellungsverfahren. Mit diesen können vorhandene
Produkte optimiert, innovative Produkte hergestellt und neue Forschungsfelder wie z.B.
in der Medizintechnik, der Nanotechnologie,
Biotechnologie, erschlossen werden. Fast jede
Maschine ist ein Unikat. Die Kunden schätzen
die hohe Flexibilität, die Bereitschaft
Kundenwünsche zu berücksichtigen und das
vorhandene Know-how. Für die Entwicklung
neuer Maschinen und Prozesse kommen stets
modernste Technologien zur Produktentwicklung und Produktoptimierung zum Einsatz.

KONTAKT:
Müller Engineering GmbH & Co. KG
Lechfeldwiesen 2
86447 Todtenwiesen / Sand
E-Mail: info@mueller-engineering.info
www.mueller-engineering.info
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�� Werkstoffdaten und

Werkstoffsimulation für Forschung
und Praxis ��
Neue Werkstoffe sind unbestritten die Treiber für Innovationen. Konsistente
Werkstoffdaten entlang der Herstellprozesskette sind unverzichtbar für die rechnergestützte Produktentstehung im Umfeld Industrie 4.0. Datenmanagement und
Simulation für Werkstoffdaten haben daher eine zunehmende Bedeutung.

D

ie Matplus GmbH ist ein Spezialist
für Werkstoffdatensysteme und der
Anbieter von führenden Lösungen für Werk
stoffsimulation und Datenmanagement
auf diesem Gebiet. Der Einsatz moderner
Werkstoffdatensysteme eröffnet enorme
Potenziale für Effizienzsteigerungen und
Nachhaltigkeit:
Mit dem systematischen Einsatz von
Werkstoffdatenbanken können Versuchs
aufwände reduziert und teure Doppel
prüfungen vermieden werden.
Durch ein Werkstoffdatenmanagement
werden neue Mitarbeiter schneller pro
duktiv und das Know-how bleibt auch bei
Fluktuation erhalten.
Experimentelle und berechnete Werk
stoffdaten können um Referenzdaten
ergänzt werden, bzw. mit diesen ver
glichen werden.
Beim Legierungsdesign ergänzt die mo
derne Werkstoffsimulation vorhandene
Praxiserfahrungen. Dies verringert die
Anzahl der Entwicklungszyklen und be
schleunigt damit die Entwicklung neuer
Konzepte.
Bei der FEM-Simulation mit konsistenten
Werkstoffmodellen aus der Werkstoff
simulation werden widersprüchliche
Ergebnisse und unnötige Modelladaptio
nen vermieden.

JMatPro ist mittlerweile ein Standard in der
industriellen Anwendung und wird wegen
der einfachen Benutzbarkeit auch zuneh
mend in Forschung und Lehre eingesetzt.
Werkstoffdaten für Legierungssysteme
wie Stähle, Nickel-, Aluminium- und TitanLegierungen werden in Abhängigkeit von
Temperatur, chemischer Zusammensetzung
und der Wärmebehandlung berechnet. Auf
Basis solider physikalischer Grundlage
werden konsistente Eigenschaften wie
Moduli, Leitfähigkeiten, Festigkeiten und
Umwandlungsschaubilder ermittelt und nach
vollziehbar dargestellt. Der CAE-Anwender
kann auf Knopfdruck seine spezifische
Materialkarte für Werkzeuge wie Simufact,
Ansys, Deform, Forge oder Magmasoft zur
Verfügung stellen. Hochschulen erhalten
zusätzlich eine Classroom-Lizenz, so dass
Gruppenübungen als Ergänzung zur Vorlesung
möglich sind.
EDA (Extended Data Analysis) ist eine
web-basierte Umgebung, die umfassende
weiterführende Analysemöglichkeiten zur
Verfügung stellt. So können berechnete
Massendaten für hunderte von berech
neten Legierungsvarianten gezielt analy
siert und mit Messdaten vergleichend dar
gestellt werden. Multivariate mathemati
sche Optimierungsfunktionen ermöglichen
die Identifikation geeigneter Modelle, z.B.
neue Fließkurven für die FEM-Berechnung
von Umformvorgängen. EDA hat sich in den
letzten Jahren zu einem ausgewachsenen
ICME-Werkzeug (Integrated Computational

Materials Engineering) auf Basis von freien
Softwarekomponenten entwickelt. Mit die
sem Ansatz verbunden ist, dass auf Anfrage
eine freie Version von EDA für die nicht
kommerzielle Nutzung in Forschung und
Lehre, beispielsweise für den Aufbau eines
Wissensmanagements, zur Verfügung steht.
Die im Auftrag des Stahlinstituts VDEH ent
wickelte europäische Datenbank Stahldat SX
ist unter www.stahldaten.de im Internet ver
fügbar. Sie beinhaltet alle in Europa registrier
ten Stahlwerkstoffe mit einer umfangreichen
Wissensbasis. Dies sind im Wesentlichen die
thermophysikalischen Eigenschaften, ZTUDiagramme und Fließkurven für die Kalt- und
Warmumformung. Außerdem wurden Tausende
von Prüfdaten von Feinblech-Werkstoffen aus
umfangreichen Gemeinschaftsprojekten der
Stahl- und Automobilindustrie integriert. Die
Wissensbasis der StahlDat wird ständig erwei
tert – so sind mittlerweile alle digital verfüg
baren Berichte aus der Anwendungsforschung
der FOSTA im Volltextindex des Systems
vorhanden. Für Hochschulinstitute ist eine
Campus-Version verfügbar, so dass aus dem
Instituts-Intranet direkt auf das System zu
gegriffen werden kann.
StahlDat SX ist im industriellen Umfeld
ein guter Startpunkt für den Aufbau eines
firmeninternen Wissensmanagements. Das
zugrundeliegende System ist das Werk
stoffdatenmanagement-System Granta-MI,
das mittlerweile als internationaler Indus
triestandard auf diesem Gebiet gilt. So
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Matplus GmbH

KONTAKT:
bietet diese Software die Möglichkeit,
Werkstoffdaten auch anderer umfangrei
cher Datenmodule wie z.B. CAMPUS und
MMPDS konzernübergreifend zusammen
zuführen. Andererseits lässt sie sich auch

in andere Systemlandschaften, wie etwa in
Prüfmaschinen und CAE-, PLM-, und ERPSysteme integrieren.

Matplus GmbH
Dr. Uwe Diekmann
Herbert-Wehner-Straße 2, 59174 Kamen
uwe.diekmann@matplus.de
http://www.matplus.de

Software für praktische
Werkstoffinnovationen
www.matplus.de

MATPLUS GmbH
D-59174 Kamen
Tel: +49(0)2307 363 995 0
www.matplus.de
contact@matplus.de
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�� Der HärtereiKongress 2017 ��

Größte Netzwerkveranstaltung in Europa
zum Themengebiet
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik
25.–27. Oktober 2017, Koelnmesse

Die Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT e. V.)
veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die größte Kongressveranstaltung zu
werkstoffwissenschaftlichen Fragen mit speziellem Fokus auf die Wärmebehand
lungstechnologie. Die Veranstaltung im letzten Jahr war mit 2900 Besuchern in
Kongress und Ausstellung ein voller Erfolg.

D

er erste Tag der Kongressveranstaltung,
der „Praxistag Härterei“ beginnt mit
zwei Grundlagenvorträgen zur Theorie und
Praxis des Niederdruckaufkohlens. Weitere
Themen im Praxisteil sind u. a. die Zustands
überwachung von Vakuum- und Mehrzweck
kammeröfen, Randschichthärten von Ver
zahnungs- und Lagerelementen, Leichtbau mit
hochfesten und verzugsarmen Stählen,
Wertschöpfung durch CFC-Werkstückträger,
optimierte Einsatzstähle für die Hochtem
peratur-Aufkohlung.

und Sensortechnik, sowie technische Dienst
leistungen im Bereich der Wärmebehand
lungsverfahren ihre Produkte präsentieren. In
diesem Jahr war die Veranstaltung im Messe
bereich im April bereits fast ausverkauft.
Ein wichtiger Stand auf der Ausstellung des
HärtereiKongresses ist der Platz der AWT und
des eigenen Forschungsinstituts der AWT, der
Stiftung Institut für Werkstofftechnik Bremen
(IWT Bremen). Hier werden die neuesten
Forschungsprojekte und Innovationen der
Industriellen Gemeinschaftsforschung im

Bereich Wärmebehandlung und Werkstoff
technik sowie der Fertigungs- und Verfah
renstechnik vorgestellt. Jährlich werden über
die AWT circa 7 Forschungsprojekte der AiF
(Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungs
vereinigungen Otto von Guericke e. V.) gestar
tet. Die 18 aktiven Fachausschüsse der AWT
sind der Motor der AWT-Forschung und infor
mieren anschaulich und umfassend über ihre
Tätigkeit. Die Leiter der Fachausschüsse und
die Forscher des IWT Bremen stehen am Stand
zum persönlichen Austausch und zur
Diskussion zur Verfügung.

Die Hauptthemen des wissenschaftlichen
Kongressteiles an den zwei darauffolgenden
Tagen sind Wärmebehandlung und Eigen
schaften von Sinterbauteilen, Wärmebehand
lung im Industriezeitalter 4.0, Abschrecktech
nik, neuere Untersuchungen zu Gefügen und
deren Eigenschaften.
Ein weiteres Highlight wird der Plenarvortrag
von Peter Sander von Airbus Operations GmbH,
Hamburg, zum Thema „Additive Manufacturing – Chancen und Herausforderungen für
das Produktdesign und die Produktion“ sein.
Auf der dem Kongress angegliederten Aus
stellung der F&E Technologiebroker Bremen
GmbH werden in diesem Jahr wieder mehr
als 220 Aussteller aus den Branchen Indus
trieofenbau und deren Zubehör, Prüf-, Mess-
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AWT-Fachausschüsse
FA 3 Nitrieren und Nitrocarburieren
FA 4 Einsatzhärten
FA 8 Sicherheit in Wärme
behandlungsbetrieben
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 Formänderung
FA 16 Energieeffizienz
FA 18 Werkstofforientierte Fertigung
FA 20 Sensorik in der Wärme
behandlung

FA 21 Gefüge und mechanische
Eigenschaften
FA 22 Sprühkompaktieren
FA 23 Ressourcenschonende Metall
bearbeitung
FA 24 Wärmebehandlung von Nicht
eisenmetallen
FA 25 Qualitätssicherung in der
Wärmebehandlung

KONTAKT:

HärtereiKongress 2017 Eckdaten

Kongresszeiten:

500 Kongressbesucher

Mittwoch, 25. Oktober:

3.000 Messebesucher, inkl. Kongressbesucher

Donnerstag, 26. Oktober:

9:00 bis 18:00 Uhr

220 Aussteller, 14.000 qm Ausstellungsfläche

Freitag, 27. Oktober:

9:00 bis 13:00 Uhr

10:45 bis 18:00 Uhr

Veranstalter Kongress: Arbeitsgemeinschaft
Wärmebehandlung und Werkstofftechnik

Öffnungszeiten Ausstellung:

Veranstalter Messe: F&E Technologiebroker

Mittwoch, 25. Oktober:

9:00 bis 18.00 Uhr

Bremen GmbH

Donnerstag, 26. Oktober:

9:00 bis 18:00 Uhr

Veranstaltungswebseite: www.hk-awt.de

Freitag, 27. Oktober:

9:00 bis 14:00 Uhr

Arbeitsgemeinschaft Wärmebehandlung
und Werkstofftechnik e. V. (AWT)
Paul-Feller-Straße 1, 28199 Bremen
Tel.: +49 (0)421 522 9339
info@ awt-online.org
www.awt-online.org
www.hk-awt.de

HK 2017

HärtereiKongress
HeatTreatmentCongress
25. – 27. Oktober 2017
Koelnmesse

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-001_cs5.indd 113

113

10.05.17 10:57

Universität Paderborn

�� Forschung für Stahl und Aluminium

am Lehrstuhl für Werkstoffkunde der
Universität Paderborn ��
Die Universität Paderborn (UPB) ist im Jahr 1972 durch die Zusammenlegung
verschiedener Hochschulen und Forschungsstätten als Gesamthochschule entstanden und wurde im Jahr 2002 zur Universität. Seit dieser Zeit ist die Zahl der
Studierenden von anfangs 4.000 auf über 20.000 gewachsen, von denen aktuell
mehr als 2.700 an der Fakultät für Maschinenbau studieren. Der Lehrstuhl für
Werkstoffkunde ist seit der Gründung der Universität an Bord und beteiligt sich
mit derzeit 20 Mitarbeitern intensiv an der Lehre und der Grundlagenforschung.
Gleichzeitig steht der Lehrstuhl interessierten Unternehmen als Vermittler zwischen Forschung und industrieller Anwendung zur Verfügung.

Der Lehrstuhl für Werkstoffkunde
er wissenschaftliche Schwerpunkt
des Lehrstuhls für Werkstoffkunde
(LWK) ist die Untersuchung von ProzessStruktur-Eigenschafts-Korrelationen. Diese
Korrelationen beschreiben den Einfluss
der zur Herstellung eines Bauteils genutzten Prozessparameter auf die sich wäh-

D

rend der Fertigung im Bauteil ausprägende Gefügestruktur. Anschließend werden
die Zusammenhänge zwischen diesen
Mikrostrukturen und den aus ihnen resultierenden physikalischen und mechanischen
Eigenschaften der Bauteile mit modernen
werkstoffkundlichen Methoden charakterisiert und in Form von Modellen beschrieben.

1

Das übergeordnete Ziel ist in der Regel eine
Verkürzung der Prozesskette zur Einsparung von
Zeit, Platz und Energie bei einer gleichzeitigen
Verbesserung der Werkstoffeigenschaften zur
Reduzierung des Materialeinsatzes. Da sich
die meisten Forschungsfragen an industriell
relevanten Prozessen orientieren, stehen vor
allem die im Maschinenbau häufig eingesetzten
Werkstoffe Stahl und Aluminium im Fokus
dieser Untersuchungen.
Eisen und Aluminium – ist da nicht
schon alles erforscht?
Stahl ist der wichtigste Werkstoff in der
Geschichte der Menschheit und wird dies
auch für die kommenden Jahrzehnte bleiben.
Er ist der wesentliche Bestandteil in Autos,
Lastkraftwagen, Zügen und Schiffen. Aber
auch unsere Hochhäuser haben ein Skelett
aus Stahlträgern, das ihnen die nötige Festigkeit
gibt und selbst der Beton von Brücken wäre
nicht tragfähig ohne eine Armierung aus Stahl
in seinem Inneren.

Abbildung 1: Zwei Doktoranden am selbst gebauten Forschungs-Walzwerk, bei dem beide Walzenantriebe
getrennt voneinander geregelt werden können
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Für diese herausragende Stellung unter
den Konstruktionsmetallen gibt es drei wesentliche Gründe: Die praktisch unbegrenz
te Verfügbarkeit, den unschlagbaren Preis
und die extreme Wandlungsfähigkeit des
Eisens.
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Die gute Verfügbarkeit von Eisenerzen, die
vor 2,5 Milliarden Jahren durch bakterielle
Oxidationsvorgänge und Erosion entstanden
sind und die man praktisch überall auf der
Erde findet, hat vor über 2000 Jahren am
Beginn der Eisenzeit den Siegeszug über
die Bronze eingeleitet, deren wesentlicher
Bestandteil, Kupfer, nur auf Zypern zu finden
war. Gegenüber anderen Erzen wie Dolomit,
Bauxit oder Rutil, aus denen Magnesium,
Aluminium und Titan gewonnen werden und
die ebenfalls in großen Mengen gefördert
werden können, hat Eisen einen wesent
lichen Vorteil: Seine Erze lassen sich durch
eine thermische Reduktion mit modifizierter
Kohle im Hochofen sehr kostengünstig vom
Sauerstoff befreien, sodass selbst für fertige
Bleche oder Träger Kilopreise von weniger als
70 Cent realisierbar sind.
Aluminium lässt sich dagegen wesentlich
schwerer desoxidieren und kann in großtech
nischen Prozessen nur mit Hilfe von erheblichen Mengen elektrischer Energie vom
Erz zum Metall verarbeitet werden. Hierin
begründet sich zum einen der erhebliche
Unterschied in den Kosten für das Rohmaterial
(Aluminium ist etwas vier- bis fünfmal teurer
als Stahl) und zum anderen der Vorsprung
den Stahl bei seiner Erforschung hat, denn
genug Strom für die industrielle Gewinnung
der Leichtmetalle gibt es erst seit der Einfüh
rung von Dynamomaschinen in der Mitte des
19. Jahrhunderts.
Aluminium ist ein extrem vielseitiger Werkstoff.
Zunächst hat es im Vergleich zu Stahl bei
gleichem Volumen nur etwas mehr als ein
Drittel des Gewichtes, was den auf das Gewicht
bezogenen Preis natürlich ganz erheblich relativiert. Darüber hinaus verfügt es über eine
sehr interessante Kombination von weiteren
guten Eigenschaften: Aluminium ist sehr
korrosionsbeständig und hat eine hohe thermische sowie elektrische Leitfähigkeit. Auch
bei der Verarbeitung gibt es zahlreiche Vorteile:
Aluminium kann sehr gut gegossen werden,
es lässt sich hervorragend zu Blechen und
dünnen Folien auswalzen und eine spanende
Bearbeitung ist relativ einfach möglich. Obwohl
es zwar bei keinem der angesprochenen
Punkte – einschließlich Preis oder Dichte – die
Nase im Rennen mit den anderen Metallen
ganz vorne hat, macht die Kombination seiner vielen guten Eigenschaften Aluminium

trotzdem zu dem mit großem Abstand am
häufigsten eingesetzten Leichtmetall.
Die vielseitige Einsetzbarkeit von Stahl und
Aluminium führt zwangsläufig zu einem
großen Anteil in der industriellen Pro
duktion (Rohmaterialherstellung in 2016:
1.630 Millionen Tonnen Stahl und ca. 60 Mil
lionen Tonnen Aluminium). Aus diesem Grund
gibt es eine permanente Nachfrage nach
spezifischen Weiterentwicklungen dieser
Materialien, um noch besser für die vor uns
liegenden Aufgaben wie den Ausbau der
Elektromobilität oder die Bereitstellung von
erneuerbarer Energie geeignet zu sein.
Aus diesem Grund bilden Stahl und Alumi
nium den aktuellen Schwerpunkt der For
schungsaktivitäten am Lehrstuhl für Werk
stoffkunde. Oder anders gesagt: Da ist noch
(sehr) lange nicht alles erforscht.
Forschung …
Für Metalle beginnt die Entstehung eines
Bauteiles mit dem Übergang von der flüssigen
zur festen Phase, also der Erstarrung der
Schmelze. Und obwohl seit mehr als 5000
Jahren Schmuck und Werkzeuge durch Gießen
hergestellt werden, gibt es auf diesem Gebiet
immer noch Forschungsbedarf: Denn auch
für das Gießen gilt eine in den Ingenieurs
wissenschaften typische Regel, nach der
man einen Prozess durchaus beherrschen
kann ohne seine physikalischen Grundlagen
zu verstehen. (Was ein großes Glück für die
Menschheit ist, denn sonst würden wir noch
immer in Höhlen sitzen und uns fragen, warum Steine Funken machen, wenn man sie
aneinanderschlägt.) Eine Verbesserung des
Prozesses ist aber wesentlich einfacher,
wenn man seine Grundlagen beherrscht und
Verbesserungspotential vorhersagen kann und
es nicht durch Ausprobieren suchen muss.
Die Arbeiten, die am LWK zu dieser Thematik
durchgeführt werden, umfassen besonders
Prozesse mit sehr schneller Abkühlung und
dementsprechend kurzen Erstarrungszeiten
– also mit resultierenden Gefügen, die weit
vom thermomechanischen Gleichgewicht
entfernt sind, das sich bei einer unendlich
langsamen Abkühlung einstellen würde und
dessen Zustände für die meisten Legierungen
sehr gut beschrieben sind. Als Prozesse, bei
denen diese schnellen Abkühlbedingungen

auftreten, werden vorrangig das Bandgießen
und das Selektive-Laser-Schmelzen – also der
3D-Druck von Metallen – erforscht.
Bandguss
Die konventionelle Fertigung von Flachpro
dukten und Profilen geschieht heute durch
Gießen breiter Halbzeuge und dem anschließenden Auswalzen dieser Halbzeuge zu
Blechen. So werden zum Beispiel praktisch
alle im Auto verbauten Stahlbleche zunächst
als 12 Meter lange Brammen mit einer Dicke
von etwa 200 mm gegossen und anschließend
durch Walzen zu kilometerlangen Blechen
umgeformt. Da das Warm- und Kaltwalzen
solcher Bleche einen erheblichen Aufwand
an Investitionsgütern, Platz und Energie beansprucht, werden schon seit geraumer Zeit
Verfahren erforscht, bei denen wesentlich
dünnere Ausgangsmaterialien gegossen werden, die bis zum fertigen Halbzeug keine
oder nur eine geringe Umformung benötigen.
Am LWK wird eine entsprechende Anlage in
der Ausführung eines „Twin-Roll-Casters“
betrieben.

2
Abbildung 2: Simulation der Temperaturverteilung
beim Verbund-Bandgießen: warmes Aluminium
zwischen den beiden kälteren Walzen(abschnitten)
mit Stahlband, das an der linken Walze in die
Schmelze läuft

Bei dieser Gießanlage, mit einer Walzenbreite
von 200 mm und einem Walzendurchmesser
von 370 mm, wird die Metallschmelze zwischen zwei wassergekühlte, rotierende Walzen
gegossen und erstarrt innerhalb von weniger als einer Sekunde, bevor das Material
die schmalste Stelle zwischen den Walzen
erreicht hat. Direkt nach der Erstarrung
kommt es dadurch im sich verengenden
Kanal auf dem Weg zum Walzspalt zu einer
plastischen Verformung. Diese Umformung
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in der Mitte eine Schicht aus Aluminium zur
schnelleren und gleichmäßigeren Verteilung
der Wärme hat.

3

Abbildung 3: Additiv gefertigte Gitterstruktur
(10 mm x 10 mm x 10 mm) aus TiAl6V4 mit einem
Stegdurchmesser von 200 µ m; die Farben sind ein
Maß für die mittels digitaler Bildkorrelation berechneten Dehnungen unter der vorliegenden Belastung

führt zu einer Umwandlung des Gussgefüges
und zur Verbesserung der mechanischen
Eigenschaften der erzeugten Flachprodukte.
Deren endgültigen Eigenschaften können
zusätzlich durch einen nachgeschalteten
Walzprozess oder eine Wärmebehandlung
beeinflusst werden.
Aktuelle Forschungsthemen umfassen bei
der Herstellung von monolithischen Bändern
aus Aluminium Fragen zur Adaption von neuen, insbesondere hochfesten Legierungen
für den Bandgussprozess. Hier gilt es die
Gefüge durch die Prozessparameter derartig zu beeinflussen, dass die typischen
Mikroseigerungen der Legierungselemente
hochfester Legierungen vermieden werden
und zusätzlich eine Kornfeinung erzielt werden
kann, um die mechanischen Eigenschaften der
Bänder zu verbessern.
Darüber hinaus wird die Erzeugung von
Hybridbändern erforscht. Hierzu werden
Bänder (zum Beispiel aus korrosionsbeständigen Stählen) während des Gießprozesses
an einer Walze in das Schmelzbad geführt,
sodass sich die Bänder bei der Erstarrung
des Aluminiums an ihrer der Schmelze zugewandten Seite mit dem Aluminium verbinden.
Solche Hybridbauteile begegnen uns im täg
lichen Leben zum Beispiel, wenn wir den Boden
eines „Edelstahl-Kochtopfes“ betrachten, der
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Der wesentliche Faktor für den Erfolg dieses Prozesses ist es, den Kissing-Point also
den Punkt, an dem sich die beiden von den
Walzen ausgehenden Erstarrungsfronten zum
ersten Mal berühren, in der richtigen Höhe
über dem Walzspalt einzustellen, damit eine
Umformung von mindestens 30% erreicht
wird. Da eine experimentelle Bestimmung der
Prozessparameter zu aufwändig wäre, wird
hierzu eine FEM-Simulation durchgeführt,
die die Wärmeströmung, die Fluiddynamik
und die Erstarrung berücksichtigt.
Zusätzlich werden auch andere Hybridbau
teile untersucht, denn auf Grund der kurzen
Erstarrungszeiten ist es möglich, Kohlen
stofffasern in die Schmelze zuzuführen, ohne
dass diese vom heißen Metall zerstört werden. Hierdurch entstehen faserverstärkte
Aluminiumbleche, deren Merkmale eine interessante Kombination der guten Eigenschaften
der (zum Teil beschichteten) Fasern und der
Metallmatrix bilden.
Die Ergebnisse der grundlagenorientierten
Forschungsvorhaben in diesem Bereich wer
den regelmäßig beim Fachausschuss „Kon
tinuierlicher Guss“ des Gesamtverbands der
Aluminiumindustrie e.V. vorgestellt und mit
den Mitgliedern aus Industrie und Forschung
diskutiert.
3D-Drucken
Noch kürzere Erstarrungszeiten gibt es beim
„Laser-Beam-Melting“, also einer der ver
schiedenen Varianten des 3D-Druckes von
Metallen. Hierbei wird Metallpulver mit
Partikeldurchmessern von 20 µm bis 60 µm
schichtweise aufgetragen und mit einem Laser
zu einem ständig in die Höhe wachsenden Bauteil
verschweißt. Diese Arbeiten werden von den
Mitarbeitern des LWK im Direct Manufacturing
Research Center der Universität Paderborn
(DMRC) durchgeführt. In diesem Zentrum haben
sich 9 Lehrstühle zur Erforschung der additiven
Fertigung zusammengeschlossen, um gemeinsam mit derzeit 25 Industrieunternehmen, von
Boeing über Porsche bis zu Voest Alpine, mit
der Unterstützung des Landes NRW und der
UPB interdisziplinäre Grundlagenforschung auf
dem Gebiet der additiven Fertigung zu betreiben.

4

Abbildung 4: Electron-Backscatter-DiffractionAufnahme vom Gefüge eines additiv gefertigten
Hybridbauteils (unten: Bronze; Mitte: intermetallische Phasen; oben: austenitischer Stahl),
Schichtdicke 50 µ m; Pulver-Partikeldurchmesser
20 µ m bis 63 µ m; Bildbreite circa 0,5 mm

Neben der praktisch unbegrenzten Gestal
tungsfreiheit, die der 3D-Druck bietet, gibt
es zahlreiche weitere Vorteile, die bisher
bei der Konstruktion neuer Bauteile kaum
berücksichtigt wurden. Im Fokus der Arbeiten
am LWK stehen neben der Charakterisierung
von Gitterstrukturen insbesondere die
Untersuchung an Ungleichgewichtszuständen
beziehungsweise Übergängen zwischen verschiedenen Phasen oder Legierungen.
Hier sind zum Beispiel Eisen-Silber-Legierungen
zu nennen, die auf konventionellem Weg auf
Grund der vollständigen Unlöslichkeit beider
Metalle im festen und flüssigen Zustand nicht
herstellbar sind. Diese Stahl-Legierungen, bei
denen das Silber in Form kleiner Inseln in der
Eisenmatrix eingelagert ist, zeigen eine erhöhte
Korrosionsgeschwindigkeit und könnten in
Zukunft in der Biomedizintechnik als resorbierbares Implantatmaterial für den temporären
Einsatz im menschlichen Körper genutzt werden. Sie wären damit eine Weiterentwicklung
der heute zum Einsatz kommenden resorbierbaren Magnesiumlegierungen, allerdings
mit wesentlich größerer Festigkeit und Ver
formbarkeit.
Aber auch die Kombination von unterschiedlichen Materialen mit lokal angepassten
Eigenschaften in nur einem Bauteil wird am
LWK für die additive Fertigung untersucht.
Hier werden unter anderem weichmagnetische
Werkstoffe betrachtet, um besonders leichte
und effiziente Elektromotoren zu entwickeln,
die helfen sollen einen weiteren Schritt in
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Richtung von mehr Elektromobilität zu gehen. Von besonderem Interesse ist auch hier
wieder der Einfluss der Prozessparameter
im 3D-Drucker auf die Ausprägung des
Gefüges und auf die hieraus resultierenden
magnetischen Eigenschaften, zum Beispiel
die Größe der Koerzitivfeldstärke oder der
Permeabilität. Darüber hinaus lassen sich
sogar Eisen-Silizium-Legierungen „drucken“,
deren Siliziumgehalt doppelt so hoch ist wie
bei der klassischen Fertigung von Blechen und
die daher besonders verlustfrei und energie
sparend sind.
Die genannten Projekte werden sowohl von
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, dem
Land NRW, den Mitgliedern des DMRC wie auch
der Forschungsvereinigung Antriebstechnik
e.V. unterstützt.
Festkörperreaktionen
Auch nach der Erstarrung der Schmelze zum
Festkörper gibt es noch Möglichkeiten, das vorliegende Gefüge und damit die Eigenschaften
des Bauteiles zu verändern. Dies kann durch
eine Erwärmung oder eine Umformung beziehungsweise durch eine Kombination aus
beiden Prozessen, einer thermomechanischen Behandlung, geschehen. Am LWK
werden beide Routen erforscht: zum einen die
eher der reinen Wärmebehandlung zuzuord
nenden Prozesse der verschiedenen Presshärtevarianten, zum anderen eher der Umformung
zuzuordnende Prozesse wie Walzen – insbe
sondere Walzplattieren oder Strangpressen.
Die Forschungsaktivitäten zur Wärmebehandlung von vergütbaren Blechwerkstoffen
finden im Rahmen des NRW Fortschritts
kollegs „Leicht – Effizient – Mobil“ statt.
Dieses Kolleg adressiert technische Frage
stellungen, die sich aus gesellschaftlichen
Herausforderungen, wie Ressourceneffizienz,
umweltfreundlicher Mobilität, Klimaschutz oder
der Medizintechnik ableiten. Zur Lösung dieser
Fragestellungen steht der Extremleichtbau
von bewegten Massen zum Einsatz in der
breiten Anwendung im Vordergrund. Das
Forschungsfeld des LWK umfasst in diesem
Rahmen neue Methoden zur energie-, zeit- und
platzsparenden Erzeugung von pressgehärteten Bauteilen. Diese Stahlwerkstoffe, die zum
Beispiel als Verstärkung von B-Säulen zur
Crashsicherheit in PKWs eingesetzt werden,
haben Festigkeiten die zwischen 1.500 MPa
und 1.900 MPa liegen und damit fast 10-mal
größer sind als zum Beispiel die Festigkeit der

5
Abbildung 5: Induktiv erwärmte Stahlprobe in einer Zugprüfmaschine mit einer Vorrichtung zur
Gasabschreckung

Motorhaube oder des Kotflügels. Nachteilig
ist hier aber bisher der große Aufwand zur
Fertigung dieser Blechbauteile, die im heißen
Zustand tiefgezogen werden müssen, was
zunächst umfangreiche Investitionen in eine
kostspielige Ofentechnik erfordert. Zusammen
mit einem Industriepartner ist es gelungen,
ein alternatives Erwärmungsverfahren zu
entwickeln, dass sowohl die Investitionswie auch Produktionskosten und -zeiten
drastisch verringert und gleichzeitig bessere
Werkstoffeigenschaften hervorbringt.
Zusätzlich zur technologischen Entwicklung
von Werkstoffen und Prozessen, vermittelt das
Fortschrittskolleg den Doktorandinnen und
Doktoranden eine erweiterte Betrachtungs
weise, die es insbesondere ermöglicht, neue
Technologien und Entwicklungen in einen
übergeordneten soziologischen Kontext zu
setzen.
Hybride Bauteile
Da an der UPB in unterschiedlichen Einrich
tungen an zahlreichen, verschiedenen For
schungsaufgaben zum Thema Leichtbau gearbeitet wird, wurde im Herbst 2012 das „Institut
für Leichtbau mit Hybridsystemen“ (ILH)
gegründet. Hier sollen durch eine enge transund interdisziplinäre Zusammenarbeit von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern

aus den Bereichen Chemie, Physik und Ma
schinenbau neue Hybridsysteme aus verschiedenartigen Materialien realisiert werden.
Zentraler Ansatzpunkt ist der Einsatz von
hybriden Werkstoffen bei Erzeugnissen aus dem
Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, um
eine erhebliche Reduzierung des Ressourcenund Energieverbrauchs zu erzielen. Dies soll
unter anderem durch die Realisierung von belastungsangepassten Bauteilen ermöglicht werden. Das LWK befasst sich hier vor allem mit
Fragestellungen zum Interface zwischen verschiedenen Materialien. Dies sind zum Beispiel
durch Walzplattieren gefertigte SandwichBauteile aus verschiedenen Aluminium-, Titanoder Stahlblechen, die entweder vollflächig
oder nur partiell verbunden werden, um flache
Wärmetauscher zu realisieren. Aber auch an
der Kombination von Blechwerkstoffen
und Faserverbundwerkstoffen wird (im
Rahmen des SPP 1712) geforscht. Hier geht
es – wiederum im Interface – um den Einfluss
von nanoskaligen Strukturen, die mit Hilfe
eines Lasers auf der Oberfläche der Metalle
erzeugt werden. Diese künstliche Rauheit verbessert die Haftung des Harzes signifikant und
führt somit zu verbesserten Ermüdungs- und
Korrosionseigenschaften des Hybridverbundes.
Ein Anwendungsbeispiel für einen derartigen
Verbund sind unter anderem B-Säulen, diesmal
mit lokaler CFK-Verstärkung.
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Werkstoffcharakterisierung
Bei der Charakterisierung von modernen
Werkstoffen gilt: Je kleiner der Untersuchungs
gegenstand, desto größer das Mikroskop,
mit dem man ihn betrachten muss. Dafür
wird man bei modernen Transmissions
elektronenmikroskopen (TEM) auch mit
einer Auflösung belohnt, die bis in den subatomaren Bereich hineinreicht. Zwei solche
TEMs sind im vergangenen Jahr mit den
Mitteln des Landes NRW und der Deutschen
Forschungsgemeinschaft für das OstWestfalen-Lippe-Analytik Centrum (OWL-AC)
angeschafft worden und gehen gerade in
Betrieb. Das OWL-AC ist eine in Gründung
befindliche Gemeinschaftseinrichtung der
Universitäten Paderborn und Bielefeld, die
von Prof. Dr. Jörg Lindner (Physik) und Prof.
Dr. Mirko Schaper (Maschinenbau), beide
Uni Paderborn, sowie von Prof. Dr. Andreas
Hütten (Physik) und Prof. Dr. Thomas Hellweg
(Chemie), beide Uni Bielefeld, geleitet werden
wird. Hier in Paderborn ist jetzt ein höchstauflösendes, Cs-korrigiertes Feldemissions-TEM/
STEM der Firma JEOL vom Typ JEM-ARM200F
installiert. Dieses Gerät, das eine Auflösung
von weniger als 0,1 nm erreichen kann,
also 3.000-mal kleinere Strukturen darstellen kann als die besten Lichtmikroskope,
ist zusätzlich mit einem energiedispersiven
Röntgenspektroskopie-System mit SDDDetektor, einem post-column Energiefilter
für Elektronenenergieverlustspektroskopie
EELS, Dual-EELS und energiegefilterter
Transm issionselektronenmikroskopie

7

Abbildung 7: Hochaufgelöste TEM-Aufnahme von
Gold-Nanopartikeln; das Punktemuster zeigt die
Anordnung der Atomsäulen; der Abstand zwischen
2 dieser Säulen beträgt circa 0,19 nm

EFTEM sowie einem STEM-DF-Detektor für
differenzielle Phasenkontrastabbildungen
ausgestattet. Neben Abbildungen mit atomarer Auflösung und Beugungsbildern zur
Bestimmung der Kristallstruktur und -mor
phologie können die chemische Zusam
mensetzung, lokale Spannungsfelder, chemische Bindungsinformationen und optische
Eigenschaften ermittelt sowie interne elektrische und magnetische Felder sichtbar
gemacht werden.

Eingesetzt wird das Mikroskop zum Beispiel
zur Betrachtung von epitaktischen Halb
leiterstrukturen oder Quantenpunkten auf
nanostrukturierten Oberflächen. Bei den
ingenieurtechnischen Fragestellungen steht
die Charakterisierung von Ausscheidungen
und Karbiden oder die Untersuchung der
Anbindung von Kornfeinungsmitteln in die
metallische Matrix, um ihre Wirksamkeit als
Keimbildner zu quantifizieren im Vordergrund.
Beide Paderborner Arbeitsgruppen erforschen
gemeinsam die Grenzflächen zwischen Fasern
und Matrix bei polymeren oder metallischen
Faserverbundwerkstoffen. Für Untersuchungen
an Polymerwerkstoffen und „weichen“ (bio
logischen) Materialien steht das Cryo-TEM
im OWL-AC in Bielefeld zur Verfügung, in
dem Proben bei Flüssigstickstoff-Temperatur
analysiert werden können. Dieses Mikroskop,
ein JEOL JEM-2200FS, erlaubt zudem tomographische Untersuchungen, bei denen mit Hilfe
von Bildserien der dreidimensionale Aufbau
von Materialien sichtbar gemacht werden
kann (www.owl-ac.de).
Und auch eine Nummer kleiner hat es kürzlich einen Neuzugang am LWK gegeben, ein
Rasterelektronenmikroskop vom TYP Zeiss
Ultra Plus. Dieses Gerät, bei dem es sich im
Vergleich zum TEM im Grunde gar nicht um
ein Mikroskop handelt, sondern eher um

8

6

Abbildung 6: Jörg Lindner (hinten) und Mirko Schaper
(vorne) am neuen Transmissionselektronenmikroskop
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Abbildung 8: REM-Aufnahme einer thermisch ermüdeten Wolframheizwendel zum Verdampfen von Aluminium
für die Beschichtung von KFZ-Scheinwerfern; Bildbreite circa 200 µ m
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Abbildung 9: REM-Aufnahme einer Zinkoxid-Nanopartikel Beschichtung auf einer
Kohlenstofffaser (Durchmesser der Faser ca. 9 µ m, Durchmesser der
Oxidstäbchen ca. 100 nm, Länge ca. 1 µ m)

eine Einrichtung zum Zählen von Elektronen,
erreicht bei einer Beschleunigungsspannung
von 15.000 V eine Auflösung im Bereich von
einem Nanometer oder sogar etwas darunter.
Zusätzlich ist das Mikroskop mit einem EDXund einem EBSD-System ausgestattet, sodass
neben der Topographie der Probe auch die
lokale chemische Zusammensetzung sowie
die Art und Orientierung der vorliegenden
Phasen untersucht werden können. Auch in
der Schadensforschung wird dieses Gerät
häufig eingesetzt, um von der Topographie der
Bruchfläche auf die Schadensursache schließen zu können. Hierbei steht nicht unbedingt
das Auflösungsvermögen im Vordergrund,
sondern die Fähigkeit auch bei deutlich mehr
als 1000-facher Vergrößerungen topographisch
komplexe Oberflächen noch tiefenscharf ab
bilden zu können.

Abbildung 10: Lawin und Amer aus Syrien verbringen ihr 3-wöchiges
Schulpraktikum am LWK

bildung der Studierenden in den verschiedenen
Bachelor- und Masterstudiengängen. Hier versuchen wir durch die schnelle Integration von
Forschungsergebnissen in die Lehre und die
Nutzung moderner Labore und Geräte sowie
zahlreiche Exkursionen, unsere Studierenden
in Theorie und Praxis möglichst umfassend auf
ihre späteren Aufgaben vorzubereiten.
Die Ausbildung erstreckt sich aber auch auf alle
anderen Bildungswege. Dies beginnt bei der
Durchführung von Schülerpraktika, die einen
Einblick in den Beruf des Werkstoffprüfers geben bzw. der Ausbildung zum Werkstoffprüfer
am LWK. Und auch bei den Mitarbeitern wird
während der Promotionsphase großer Wert
auf die Weiterbildung der Doktoranden in
fachnahen und fachfernen Themengebieten
gelegt, wozu an der UPB zahlreiche Schulungen
angeboten werden.

Darüber hinaus stehen in der mechanischen
Prüfung alle Einrichtungen zur Durchführung
von klassischen Werkstoffprüfungen wie Zug
versuche, Kerbschlagbiegeversuche, Härte
prüfung oder Ermüdungsversuche zur Ver
fügung.

Darüber hinaus bietet das LWK gemeinsam mit
der Deutsche Gesellschaft für Materialkunde
e.V., regelmäßig Seminare zu den Themen
„Zerstörende Werkstoffprüfung“ und „Additive
Fertigung“ für Interessierte aus der Industrie
oder von anderen Hochschulen an.

… und Lehre
Universitäten sind natürlich vor allem auch Orte
der Lehre und das Konzept, welches das LWK
in diesem Bereich verfolgt, umfasst grundsätzlich alle Bereiche der Aus- und Weiterbildung.
Natürlich liegt der Schwerpunkt auf der Aus

Und in der Zukunft?
Auch in den kommenden Jahrzehnten wird es
im Bereich der Werkstofftechnik noch viel zu
erforschen geben. Damit das möglichst effektiv
und erfolgreich stattfinden kann, benötigen wir
Platz, um neue Ideen auszuprobieren, neue

Geräte aufzustellen und neue Materialien zu
erforschen. Da dies an unserer stetig wachsenden Forschungseinrichtung nicht nur uns
so geht, baut die Universität Paderborn gerade
ein neues Gebäude mit etwa 3.200 m² Hallen-,
Labor- und Büroflächen für das „Institut für
Leichtbau mit Hybridsystemen“. In dieses
Gebäude werden im Jahr 2018, zusammen
mit verschiedenen Kollegen aus dem ILH,
große Teile des LWK umziehen. Hier kann dann
neben Stahl und Aluminium auch wieder an
Magnesium geforscht werden, dem leichtesten
Konstruktionsmetall.

KONTAKT:
Universität Paderborn
Lehrstuhl für Werkstoffkunde
Prof. Dr.-Ing. habil. Mirko Schaper
Warburger Straße 100
33098 Paderborn
Tel.: +49 (0)5251 60-3855
Fax: +49 (0)5251 60-3854
schaper@ lwk.upb.de
www.lwk.upb.de
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Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

�� [wfb] – Fachmesse für

Werkzeug- und Formenbau 2018 ��
12.|13. Juni 2018 in Augsburg
Vom 12. bis 13. Juni 2018 findet die siebte [wfb] – Fachmesse für Werkzeug- und
Formenbau statt. Mit dem Veranstaltungsort Augsburg bietet die Regionalmesse in
diesem Jahr wieder einen Marktplatz und Treffpunkt für die Branche im süddeutschen Raum.

N

eben dem Maschinenbau und der Auto
mobilindustrie ist der Werkzeug- und
Formenbau eine der innovativsten Schlüssel
branchen in Deutschland. Eingebunden in den
globalen Wettbewerb ist es für den langfristi
gen Unternehmenserfolg von entscheidender
Bedeutung, neben der Technologie- und
Innovationsführerschaft eine schnelle, zuver
lässige und effiziente Auftragsabwicklung
anzustreben – und dafür geeignete Partner,
Zulieferer und Ausrüster zu finden.
Unter diesem Aspekt steht die regional-orien
tierte [wfb] – Fachmesse für Werkzeug- und
Formenbau: Das Messekonzept „Geschäft
vor Ort“ bietet kurze und direkte Wege zur
richtigen Zielgruppe und findet großen Anklang.
Bei der letzten Ausgabe der [wfb] 2016 in
Augsburg waren rund 130 Aussteller und tra
fen dort mit knapp 2.000 Fachbesuchern
zusammen.
Die rund 130 Aussteller kamen aus allen
Bereichen der Prozesskette wie zum Beispiel
Normalien, Werkzeugmaschinen, Automati
sierung, Erodieren, Präzisionswerkzeuge oder
Software.
Die Mischung der Aussteller (mit kleinen,
mittleren und großen Ständen) spiegelt genau
die Idee der Messe wider. Trotz regionaler
Ausrichtung – die Mehrheit der Besucher kam
aus Bayern und Baden-Württemberg – sind
einzelne Branchenkenner sogar aus Ungarn,
Spanien und den USA angereist.
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Besonders erfreut zeigt sich der Messever
anstalter Carl Hanser Verlag über die lebhaf
ten Gespräche an den Ständen, die auf einem
hohen fachlichen Niveau geführt wurden.

Stimmen zur [wfb] 2016
„Wir stellen mit unserem Partner Renishaw
GmbH bereits das vierte Mal auf der wfb aus.
Auch dieses Mal ist die Teilnahme ein großer
Erfolg. Man fühlt sich auf dieser Messe wohl,
heimelig. Die Überschaubarkeit und die Zeit,
die die Besucher mitbringen, das hat uns
immer schon überzeugt. Es kommen genau
die Besucher zu unserem Stand, die wir gern
haben möchten: Leute aus der Technik, aber
genauso auch Entscheider. Es ist nicht die
Riesenmenge an Kontakten wie auf großen
Veranstaltungen. Aber man hat dafür deutlich
intensivere Gespräche.“
Günther Rehm, Leiter Vertrieb &
Marketing, Listemann Technology AG
„Die Firma Hartmann ist zum ersten Mal
auf der wfb vertreten. Schon unser Eindruck
bei der Anreise und beim Aufbau war sehr
positiv. Wir sind mit den beiden Messetagen
sehr zufrieden, es ist ein sehr qualitatives
Publikum hier unterwegs. Wir konnten viele
neue Kontakte knüpfen.“
Achim Schweikart, Leiter Außendienst,
Fritz Hartmann GmbH & Co. KG
„Die wfb ist eine kleine, aber sehr feine
Messe mit aus unserer Sicht qualitativ hoch
wertigen Besuchern. Wir sind mit den zwei
Tagen bisher sehr zufrieden, wir haben gute

Gespräche gehabt am Stand. Aufgrund der
Regionalität sind die Besucher wesentlich
entspannter als auf Großmessen. Sie hetzen
nicht so durch, sondern haben Zeit für
Gespräche. Das Campfire finde ich eine tolle
Idee: Spontan mit Personen zusammenzusit
zen, die man im Vorfeld nicht kennt, um ein
Thema zu diskutieren. Es ist mal was anderes
als die klassischen Präsentationen und
Vorträge.“
Andreas Sutter, Marketingleiter,
Meusburger Georg GmbH & Co. KG

Veranstaltungsort:
Messezentrum Augsburg
Am Messezentrum 5
86159 Augsburg

Weitere Informationen zur [wfb] - Fachmes
se für Werkzeug- und Formenbau 2018
finden Sie auch unter:
www.wfb-messe.de

KONTAKT:
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
Presse Fachverlag
Anna Markgraf
Kolbergerstr. 22
81679 München
Tel.: +49 (0)89 998 30-119
Fax: +49 (0)89 998 30-157
anna.markgraf@ hanser.de
www.hanser.de
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12. und 13. Juni 2018
Messezentrum Augsburg

7. [wfb]
kompakt
bodenständig
persönlich

Die [wfb] …
… findet in den dynamischsten Regionen Deutschlands statt
… führt die wichtigsten Akteure der Branche zielgerichtet zusammen
… bedeutet gezieltes Netzwerken = Inspiration für neue Geschäfte

Wir freuen uns auf Sie!
Interesse geweckt?
Ihre Fragen beantwortet gerne Elke Jost:
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG | Tel.: +49 8999830-687 | info@wfb-messe.de

www.wfb-messe.de
096-487-071_cs5.indd 123
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Universität Rostock

�� Aktuelle Aluminium- und Stahl

forschung am Lehrstuhl für
Werkstofftechnik der Universität
Rostock ��
Der Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Universität Rostock forscht auf dem
Fachgebiet der metallischen Werkstoffe, insbesondere der Wärmebehandlung von
Aluminiumlegierungen und Stählen. Die Forschungsarbeiten gliedern sich in
die Gruppen Wärmebehandlungseinrichtungen und -verfahren, Wärmebehand
lungssimulation sowie Werkstoffmodelle und Analytik für die Wärmebehandlungs
simulation.

D

ie Universität Rostock wurde im Jahr 1419
gegründet und ist die älteste Universität
im Ostseeraum. Im übernächsten Jahr feiert
die Universität Rostock ihr 600-jähriges
Jubiläum. Der Lehrstuhl für Werkstofftechnik
wurde im Jahr 1951 in der seinerzeit ersten
ingenieurwissenschaftlichen Fakultät an
einer deutschen Universität eingerichtet.
Die ersten Jahrzehnte des Lehrstuhls wurden
geprägt durch Prof. Dr. sc. techn. Hermann
Schumann, der dessen Leitung von 1960
bis 1989 innehatte. Von ihm stammt das in
insgesamt 15 Auflagen von 1955 bis 2011
erschienene Lehrbuch „Metallographie“,
das für Generationen von Studierenden das
Standardwerk in diesem Fachgebiet gewesen
ist. Prof. Schumann hat sich intensiv mit der
Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe
und insbesondere mit der Charakterisierung
von Phasenumwandlungen beschäftigt. So
hat sein Lehrstuhl bspw. Grundlagen für die
dilatometrische Aufnahme von SchweißZTU-Diagrammen für Stähle gelegt.
Seit der Übernahme durch Prof. Dr.-Ing.
habil. Olaf Keßler im Jahr 2007 fühlt sich der
Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Uni
versität Rostock dieser Tradition weiterhin
verpflichtet. Der Lehrstuhl forscht zu aktuellen Entwicklungen in der Wärmebehandlung
von Metallen, indem das Werkstoffspektrum
von Stählen auf Leichtmetalllegierungen,
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1

Abbildung 1: Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls für Werkstofftechnik der Universität Rostock

insbesondere Aluminiumlegierungen erweitert wurde. Gleichzeitig werden in-situMethoden zur Charakterisierung von
Phasenumwandlungen, wie insbesondere
die Kalorimetrie weiterentwickelt und zur
gezielten Auslegung von Prozessparametern
in Fertigungsverfahren eingesetzt. Im Vor
dergrund stehen dabei das Verständnis
und die gezielte Ausnutzung der werkstoffwissenschaftlichen Zusammenhänge zwi-

schen den Werkstoffen, Fertigungsverfahren,
Werkstoffstrukturen und Eigenschaften.
Die Forschungsarbeiten gliedern sich in die
Gruppen Wärmebehandlungseinrichtungen
und -verfahren, Wärmebehandlungssimulation
sowie Werkstoffmodelle und Analytik für die
Wärmebehandlungssimulation (Abb. 1). Der
Lehrstuhl für Werkstofftechnik der Univer
sit ät Rostock ist mit Laboren für Wärme
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behandlung, Metallographie, mechanische
Prüfung, Röntgenbeugung, Kalorimetrie und
Dilatometrie sowie Hard- und Software für
die Simulation gut ausgestattet. Die in-situWerkstoffanalytik wird in enger Kooperation
mit dem Kompetenzzentrum Kalorimetrie und
Thermische Analyse (CALOR) des Departments
Life, Light & Matter in der Interdisziplinären
Fakultät der Universität Rostock betrieben.
Anwendungen finden sich im Leichtbau, ins
besondere im Verkehrsmittelbau, aber auch
in der Medizintechnik.
Wärmebehandlungsverfahren
In der Gruppe Wärmebehandlungseinrichtungen
und -verfahren werden neuartige Wärme
behandlungstechnologien, insbesonder e
Abschrecktechnologien erforscht. Dazu
zählen das Gasabschrecken von Alumi
niumlegierungen, das ultraschallunter
stützte Flüssigkeitsabschrecken von Alumi
niumlegierungen und Stählen [1] sowie
ionische Flüssigkeiten als neuartige flüssige Abschreckmedien [2]. Ionische Flüs

werden kann. Abb. 3 zeigt am Beispiel der
Abschreckung eines Aluminiumzylinders,
dass in der ionischen Flüssigkeit kein
Filmsieden auftritt. In beiden Fällen sind
die mittels randnahen Thermoelementen
aufgenommenen Abkühlkurven rascher
und gleichmäßiger als bei konventioneller Wasserabschreckung. Ein weiterer
Ansatz, der mit diesem Ziel verfolgt wird,
ist die gezielte Oberflächenstrukturierung
der abzuschreckenden Bauteile zur Be
einflussung des Filmsiedens [3]. Weitere
Forschungsarbeiten dieser Gruppe beschäftigen sich mit der Integration der Wärme
behandlung, insbesondere der Kurzzeit
wärmebehandlung in Umformprozesse
[4] bzw. mechanische Fügeprozesse [5]
sowie mit der Wärmebehandlung additiv
gefertigter Bauteile. Diese benötigen aufgrund ihrer im Vergleich zu konventionellen Werkstoffen deutlich unterschiedlichen Werkstoffstrukturen auch deutlich
unterschiedliche Wärmebehandlungsparameter.

2
Abbildung 2: Wasserabschreckung eines Stahlzylinders Ø 30 mm x 120 mm von
850°C, oben: ohne Ultraschall, unten: mit Ultraschallunterstützung.

sigkeiten sind bei Raumtemperatur flüssige
Salze. Diese Forschungsarbeiten zielen
auf die gleichzeitige Beschleunigung und
Homogenisierung der Abschreckung, um
hochfeste Bauteile mit relativ geringen
Eigenspannungen und Verzügen fertigen
zu können. Abb. 2 zeigt am Beispiel einer
Wasserabschreckung eines Stahlzylinders,
wie durch Ultraschallunterstützung der iso
lierende Dampffilm destabilisiert und zerstört

ausgewählt werden sowie ein vertieftes
Prozessverständnis erlangt werden. Diese
Forschungsarbeiten konzentrieren sich derzeit
auf die Wärmebehandlungssimulation von
Aluminiumlegierungen [6], die im Vergleich
zu Stählen weit weniger entwickelt ist. Hier
werden vor allem Finite Elemente Methoden,
aber auch Kopplungen zu mikrostrukturellen
Modellen genutzt. Abb. 4 zeigt das Schema
einer Wärmebehandlungssimulation mit
den Temperaturen, Phasenumwandlungen
und Spannungen/Dehnungen sowie den
zahlreichen Wechselwirkungen. Für Alumi
niumlegierungen fehlen insbesondere Werk
stoffmodelle für die Wechselwirkungen
1: Zeit-Temp er atur-Ausscheidungs-Dia
gramme und 3b/5b: Fließkurven unterkühlter
Aluminiumlegierungen. Mit der Wechsel
wirkung 1 beschäftigt sich die weiter unten
beschriebene Gruppe Werkstoffanalytik.
Die Wechselwirkung 3b/5b wird experimentell in einem Abschreck- und Umform
dilatometer untersucht. Abb. 5 zeigt Fließkurven der unterkühlten Aluminiumlegierung
6082. Mit steigender Abschreckgeschwindig
keit nimmt die Festigkeit zu, was auf eine
Mischkristallverfestigung zurückgeführt
werd en kann. Abb. 6 zeigt am Beispiel

3
Abbildung 3: Abschreckung eines Aluminiumzylinders Ø 30 mm x 120 mm von
540°C in der Ionischen Flüssigkeit [EMIm][NTf2 ].

Wärmebehandlungssimulation
In der Gruppe Wärmebehandlungssimula
tion werden Wärmebehandlungsverfahren,
insb esondere Abschreckverfahren numerisch s imuliert, um resultierende Werkstoffs trukturen, Eigenschaften, Eigen
spannungen und Verzüge rechnerisch
vorhersagen zu können. Damit können
Fertigungsparameter mit relativ geringem
experimentellen Aufwand variiert und gezielt

e iner Simulation der Wasserabschreckung
eines T-förmigen Strangpressprofils
aus der Aluminiumlegierung 7349 von
470 °C die Temperaturverteilung nach
1,5 s Abschreckdauer sowie die Eigen
spannungsverteilung und den Verzug am
Abschreckende. Durch die unterschied
lichen Wandstärken kommt es zu deutlichen
Temperaturgradienten und damit zu ausgeprägten Eigenspannungen und Verzügen.
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4

5

Abbildung 4: Schema einer Wärmebehandlungs
simulation

Abbildung 5: Fließkurven einer unterkühlten
Aluminiumlegierung 6082 bei 250°C

Werkstoffmodelle und Analytik
In der Gruppe Werkstoffmodelle und Analytik
für die Wärmebehandlungssimulation werden die notwendigen werkstoffseitigen
Eingabegrößen für die Wärmebehandlungs

beim Abkühlen, das kalorimetrisch untersucht
wird [7–9]. Abb. 7 zeigt das Schema der
Differential Scanning Calorimetry (DSC).
Eine Probe der zu untersuchenden Alumini
umlegierung sowie eine Referenzprobe aus
Reinaluminium
werden in zwei
identischen
Öfen dem gleic hen Temp e
r a t u r / Z e i t Verlauf unterworfen. Tritt
in der Messprobe eine exotherme Aus
s c h e i d u ng s reaktion oder
6
eine endother
me AuflösungsAbbildung 6: Simulation der Wasserabschreckung eines T-förmigen Strangpressprofils
r eaktion auf,
aus der Aluminiumlegierung 7349 von 470°C: Temperaturverteilung nach 1,5 s
muss die HeiAbschreckdauer sowie Eigenspannungsverteilung und Verzug am Abschreckende.
zung im Prosimulation erforscht. Im Vergleich zu Stählen
benofen weniger bzw. mehr heizen. Diese
fehlen bei Aluminiumlegierungen zahlreiche
Heizleistungsdifferenz ist das Messsignal.
Werkstoffmodelle und Stoffwerte. Dazu zählt
Die Methode sowie die Auswertung wurinsbesondere das Ausscheidungsverhalten
den in den vergangenen Jahren signifikant
7

Abbildung 7: Schema der Differential Scanning
Calorimetry (DSC)
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8

Abbildung 8: Kalorimetrische in-situ Messung der
Ausscheidungsreaktionen beim kontinuierlichen
Abkühlen einer Aluminiumlegierung

verbessert. Abb. 8 zeigt eine DSC-Kurve
der Aluminiumlegierung 6005A beim
langsamen Abkühlen von 540 °C. Es treten zwei Ausscheidungsreaktionen auf:
eine Hochtemperaturreaktion und eine
Niedertemperaturreaktion. Von beiden Re
aktionen können Start- und Endtemperatur
sowie Intensität bestimmt werden. Wird
ein breites Spektrum an Abkühlgeschwindigkeiten mittels DSC analysiert, resultiert
daraus das kontinuierliche Zeit-Tempera
tur-Ausscheidungsdiagramm. Abb. 9 zeigt
beispielhaft das kontinuierliche Zeit-Temperatur-Ausscheidungsdiagramm einer Alumi
niumlegierung EN AW 6005A. Abb. 10 zeigt
die zugehörigen Mikrostrukturen. Während
der Hochtemperaturreaktion wird die ßPhase (Mg 2Si) mit Abmessungen im µmBereich ausgeschieden. Während der
Niedertemperaturreaktion werden metastabile Vorstufen ß´/B´ mit Abmessungen
im 100 nm-Bereich ausgeschieden. Solche
Diag ramme waren bisher nicht verfügbar
und konnten erstmals gemeinsam vom
Lehrstuhl für Werkstofftechnik und der
Arbeitsgruppe Polymerphysik aufgenommen
werden. Diese Methode kann inzwischen
auch beim Erwärmen zur Aufnahme von
kontinuierlichen Zeit-Temperatur-Auflö
sungs-Diagrammen eingesetzt werden [10].
Daneben werden auch Umwandlungsmodelle für Stähle sowie für Magnesiumund Nickel-Titan-Legierungen in der Bio
medizinischen Technik erforscht.
Kompetenzzentrum CALOR
Die Universität Rostock hat ihre Forschungs
schwerpunkte in vier interdisziplinären De
partments fokussiert. Der Lehrstuhl für
Werkstofftechnik ist aktives Mitglied im
Department Life, Light & Matter, welches sich
mit der gezielten Einstellung von Material
9

Abbildung 9: Kontinuierliches Zeit-TemperaturAusscheidungsdiagramm einer Aluminiumlegierung
EN AW 6005A
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10

Abbildung 10: Mikrostrukturen einer abgeschreckten
Aluminiumlegierung 6005A

eigenschaften durch Beeinflussung der
Werkstoffstruktur auf atomarer bzw. molekularer Skala beschäftigt. Das Department Life,
Light & Matter hat im Jahr 2010 erfolgreich
einen Forschungsbau des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung eingeworben. Der
fertiggestellte Forschungsbau (Abb. 11) mit
einer Hauptnutzfläche von 2400 m² wurde
im Jahr 2015 an das Department übergeben.
Er wird vor allem von den fünf interdisziplinären Kompetenzzentren des Departments
genutzt. Dazu zählt das Kompetenzzentrum
Kalorim etrie und Thermische Analyse
(CALOR), das federführend vom Lehrstuhl
für Werkstofftechnik (Prof. Keßler) und vom
Lehrstuhl für Polymerphysik (Prof. Schick)
eingerichtet wurde. CALOR verfügt als Alleinstellungsmerkmal über kalorimetrische und
dilatometrische Methoden mit dem weltweit
größten Spektrum an analysierbaren Erwärmund Abkühlgeschwindigkeiten von 10 –4 K/s
bis 106 K/s (zehn Zehnerpotenzen). Dazu
zählt insbesondere die selbst entwickelte
Differential Fast Scanning Calorimetry (DFSC),
die auf Mikrochips basiert und Scanraten
bis 106 K/s erreicht [11,12].
Zusammenfassung und Ausblick
Hochfeste Aluminiumlegierungen und
Stähle werden auch zukünftig wesentliche Treiber im Wettbewerb der Werkstoffe
für den Leichtbau, insbesondere im Verkehrs
mittelbau sein. Der Lehrstuhl für Werkstoff
technik der Universität Rostock ist gut
vorbereitet, in diesem Wettbewerb durch
grundlagen- und anwendungsorientierte
Forschung zum Zusammenhang zwischen
Werkstoffen, Fertigung, Werkstoffstrukturen

11

Abbildung 11: Forschungsbau des
Departments Life, Light & Matter (oben
rechts) mit Kompetenzzentrum CALOR der
Universität Rostock [Foto: Meiwes-Broer]

und Eigenschaften wichtige Impulse zu setzen. Dazu zählt auch der „Wissenstransfer
durch Köpfe“, den der Lehrstuhl in den
Bachelor- und Master-Studiengängen Ma
schinenb au, Wirtschaftsingenieurwesen
und Biomedizinische Technik der Fakultät
für Maschinenbau und Schiffstechnik
sowie durch Promotionen zu aktuellen
Forschungsthemen aktiv gestaltet. Ebenfalls
dazu trägt die gute Vernetzung mit nationalen und internationalen Partnern aus
Wissenschaft und Industrie bei. Beispiel
haft sei die im vorliegenden Jahresmagazin
dargestellte gute Zusammenarbeit innerhalb des Wissenschaftlichen Arbeitskreises
der Universitätsprofessuren der Werkstoff
technik (WAW) genannt.
Autor: Prof. Dr.-Ing. habil. Olaf Keßler
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�� Area-Konzept wird zur METAV 2018
fortgeführt und ausgebaut ��
Als die METAV im Februar 2016 ihre Pforten schloss, stand fest: Das neue AreaKonzept hatte Aussteller und Besucher gleichermaßen begeistert. Neun von zehn
Unternehmen gaben in der Ausstellerbefragung an, dass sie auch 2018 vom 20.
bis 24. Februar wieder in Düsseldorf vertreten sein werden. Die METAV richtet den
Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette und wird gleichzeitig um verschiedene
thematische Bereiche erweitert. „Auf dieser erfolgreichen Strategie werden wir
2018 aufbauen“, sagt Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer beim METAV-Veranstalter
VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) in Frankfurt am Main.
Als gutes Zeichen wertet er, dass viele Partner der METAV 2016 auch 2018 wieder
dabei sein werden.

S

elbstverständlich sind die klassischen
Themen der Metallbearbeitung auf der
METAV zu Hause: Werkzeugmaschinen, Fer
tigungssysteme, Präzisionswerkzeuge, auto
matisierter Materialfluss, Computertechnologie,
Industrieelektronik und Zubehör. So galt das
Besucherinteresse 2016 mit großem Abstand
vor allem der Zerspanung. Die traditionellen
Bereiche der Metallbearbeitung sind entspre
chend das Herz der Messe, das in zahlreichen
Wechselbeziehungen mit verschiedenen the
matischen Schwerpunkten der METAV steht.
Und eben diese neuen Bereiche sorgten für
Gesprächsstoff, die so genannten Areas:
Additive Manufacturing (AM) und Quality be
zogen auf das Produkt, Moulding und Medical
bezogen auf zwei anspruchsvolle Kundengruppen
mit hoher Entwicklungsdynamik. Alle Areas
kombinieren Theorie und Praxis. In täglichen
Foren innerhalb der Areas präsentieren
Aussteller ihre neuen Lösungen und deren
Potenziale.
Additive Manufacturing Area: Sie zeigt
die gesamte Bandbreite additiver Verfahren,
Materialien und Dienstleistungsangebote
rund um den 3D-Druck. Als Fertigungsverfah
ren verzahnt sich Additive Manufacturing
(AM) mit den anderen Produktionsschritten
innerhalb der Wertschöpfungskette Metall
bearbeitung. Allen voran sind dies CAD und
Simulation, Nachbearbeitung, Fertigungs
messtechnik und Qualitätssicherung.
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Neben reinen AM-Systemen entstehen ver
mehrt Hybridkonzepte, die AM-Prozesse mit
klassischer Zerspanung kombinieren. Damit
können neue Design-Ideen umgesetzt und
Produktkonzepte mit neuen Funktionen reali
siert werden. Hochkomplexe Geometrien sind
machbar, die mit konventionellen Verfahren
nicht oder nur sehr aufwändig herzustellen
sind. Zudem können Hersteller individuelle
Kundenwünsche gezielter erfüllen.
Ergänzend zur AM-Area wird auch 2018
wieder der internationale Kongress „Inside
3D Printing“ auf der METAV stattfinden. Er
zieht weltweit renommierte Wissenschaftler
und Unternehmer nach Düsseldorf, die den
3D-Druck voranbringen wollen.

überzeugen will, muss alle Bestandteile des
Qualitätsprozesses beherrschen, von der
Messung über die Auswertung der Daten
bis hin zur Prozessteuerung. Die industrielle
Messtechnik spielt darüber hinaus eine wich
tige Rolle bei der Digitalisierung. In der Quality
Area ist daher wieder die gesamte Bandbreite
der Mess- und Prüftechnik sowie der QMund Auswertungssysteme zu sehen. Kunden
können sich demnach umfassend informie
ren, welche messtechnische Lösung am bes
ten zu ihren Produkten, ihren Maschinen und
Prozessen passt.
Bei der METAV 2018 sind auch DGQ und DQS
(Deutsche Gesellschaft für Qualität und
Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von
Managementsystemen) mit dabei. Sie bieten
einen Workshop zum Qualitätsmanagement an.
Moulding Area: Moulding beziehungsweise
Werkzeug- und Formenbau ist die Königsklasse in der Metallbearbeitung. Moulding

Quality Area: Mehr als „smart“ wollen sich
die Hersteller industrieller Messtechnik in der
Quality Area präsentieren. Denn, wer beim
entscheidenden Wettbewerbsfaktor Qualität
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POWER YOUR BUSINESS

steht u.a. für die Fertigung von Spritzgieß-, Press und Druckgießwerkzeugen sowie den Modellbau. Hohe Qualität bei Werkzeugen und Formen ist maßgeblich für hohe Qualität bei den
Endprodukten. Um sie zu erreichen, sind anspruchsvolle HightechMaschinen im Einsatz.
Neben dem Hochleistungsfräsen finden auch neue Prozesstechno
logien Eingang, wie etwa Feinstrukturierung von Designoberflächen
mit dem Laser oder Additive Manufacturing. Die Moulding Area zeigt,
wie sich die entsprechenden Anforderungen mit innovativer
Fertigungstechnik lösen lassen. „Damit ist die Moulding Area her
vorragend in die Gesamtstruktur der METAV eingebettet, die alle
Entwicklungsstufen vom Design über das Prototyping bis hin zur
Serienfertigung abbildet“, sagt Schäfer. Außerdem spricht die METAV
die Werkzeug- und Formenbauer selbst an, denen sie eine Plattform
bietet, auf der sie ihre hochanspruchsvollen Produkte präsentieren
können.
Medical Area: Die Medizintechnik schließlich fordert als Kunden
segment mit höchsten Ansprüchen an Qualität, Sicherheit und
Zuverlässigkeit zum Wohle des Patienten Bearbeitungstechnologien,
die Präzision und Perfektion in jeder Phase der Fertigung liefern.
Medizintechnik und die entsprechende Produktionstechnik stehen
daher unter hohem Innovationsdruck. Die Medical Area der METAV
zeigt das gesamte Spektrum für die Produktion in der Medizin
technik. Im Vordergrund stehen die konventionellen Verfahren
für die Metallbearbeitung bei der Herstellung medizintechnischer
Produkte wie Implantate, Prothesen oder Instrumente und Geräte.
Außerdem gewinnt die additive Fertigung zunehmend in der
individuellen Medizintechnik an Bedeutung.

METALWORKING
QUALITY AREA
MEDICAL AREA

Umfassendes Portfolio an einem Ort
Im Zusammenspiel der traditionellen Metallbearbeitung und der
Areas zeigt die METAV 2018 die gesamte Bandbreite moderner
Fertigungstechnik. „Power your Business“, unter diesem Motto
positioniert sie sich als Befähiger für Hersteller von Produktionstechnik
und deren Kunden in der Metallbearbeitung. „Informieren, Impulse
setzen, Kontakte fördern, das alles leisten die METAV-Aussteller,
aber auch die begleitenden Konferenzen und Foren beispielsweise
zu den Themen Schleifen, Sägen, Spanntechnik, Sicherheit von
Werkzeugmaschinen, 3D-Druck, Industrie 4.0 und Qualitäts
management“, sagt METAV-Organisator Schäfer. Die METAV 2018
bringe erneut alle zusammen, deren Wort in der Metallbearbeitung
Gewicht haben.
Frankfurt am Main, im April 2017

KONTAKT:
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e. V.
Alexander Schneiders
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Corneliusstraße 4, 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)69 756081-83
Fax: +49 (0)69 756081-11
a.schneiders@ vdw.de, www.vdw.de

MOULDING AREA
ADDITIVE
MANUFACTURING AREA

20. Internationale Messe
für Technologien
der Metallbearbeitung
20th International
Exhibition for
Metalworking Technologies

metav.de

096-487-082_cs5.indd 1

12.04.17 10:03

J a h r e s m ag a z i n W e r ks to f f t e c h n i k 2017

096-487-083+084_cs5.indd 129

129

10.05.17 11:27

Carl Zeiss Microscopy GmbH

Röntgenmikroskopische Studie
der 3D-Mikrostruktur von Hyper
eutektischen Legierungen nach
Friction Stir Processing
Einführung
Moderne Hochleistungs-Strukturmaterialien
zeichnen sich durch ihre mechanischen Eigen
schaften aus, z.B. die Festigkeit, Verformbar
keit, Zähigkeit, Korrosionsbeständigkeit und
Bearbeitbarkeit, die für die Herstellung von
Nanotechnologie-Materialien erforderlich
ist. Allerdings wirkt sich die Verbesserung
einer Eigenschaft häufig negativ auf andere
erwünschte Eigenschaften aus. Die hypereu
tektische Aluminium-Silizium-Legierung ist
eine interessante Klasse der technischen
Werkstoffe, die aufgrund ihres geringen
Wärmeausdehnungskoeffizienten, der hohen elektrischen Leitfähigkeit und dem
geringen Gewicht in vielen Anwendungen
zum Einsatz kommt. Typische Probleme bei
dieser Art Legierung sind die materialeigene Sprödigkeit, geringe Formbarkeit und
Totalausfall wegen seines Gehalts an grobkörnigem Primärsilizium, das mit zunehmendem
Siliziumgehalt steigt. Für die mikrostrukturelle
Feinung [1, 2] wird der neuartige Ansatz des
Friction Stir Processing (FSP), eine Variante
des Severe Plastic Deformation-Prozesses
(SPD), verwendet. Die unerwünschten grobkörnigen Primärsiliziumpartikel ( ~200 µm) in
einer Al-30Si-Gusslegierung wurden mit FSP
zu extrem kleinen Primärsiliziumpartikeln
( ~3 µm) gefeint. Mithilfe der FSP-Methode
kann die Partikelorientierung so geändert
werden, dass die bevorzugten Richtungen
der Partikel zufällig gewählt werden. Der
erreichbare Änderungsgrad lässt sich über
die Anzahl der Stir-Processing-Durchgänge
[3, 4] steuern. Die Effektivität von FSP wird
durch Beobachtung der Mikrostruktur mithilfe von stereologischen Technologien in
Licht- oder Rasterelektronenmikroskopen
(REM) ermittelt, indem die Partikel auf ihre
Form, Größe und Verteilung hin untersucht
werden. Allerdings liefern diese 2D-ImagingTechniken keine Informationen dazu was
unter der Oberfläche vor sich geht. Die
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3D-Röntgenmikroskopie erlaubt die zer
störungsfreie Untersuchung von Werkstoffen in drei Dimensionen. Sie gibt Aufschluss
über die interne Mikrostruktur und Merkmale wie Hohlr äume, Risse und Dichte
unterschiede.
Aufgrund der zerstörungsfreien Untersu
chung können Proben, die zuvor in einem
3D-Röntgenmikroskop untersucht wurden,
nachfolgend mit weiteren Methoden analysiert werden wie REM, Elektronenrück
streubeugung (EBSD), energiedispersive
Röntgenspektroskopie (EDS) usw., um zu
sätzliche Informationen zu gewinnen, z. B.
Elementzusammensetzung oder Kristall
struktur.
Friction Stir Processing
Friction Stir Processing (FSP) ist ein Festkör
perverfahren (lokales Schmelzen), das ein
„third-body-tool“ verwendet, um Werkstoffe
mittels intensiver, lokaler plastischer Verfor
mung zu verbinden oder zu bearbeiten. Die
begrenzte plastische Verformung entsteht
durch die Verwendung eines nicht abschmelzenden Drehbohrmeißels, der nach unten in
das Werkstück gedrückt wird. Auf diesem entsteht durch Reibung eine lokale Wärmezone
(Abb. 1). Die anhaltende Drehbewegung des
Werkzeugs, das auf der „weichen“ erwärmten Zone aufliegt, verursacht eine lokale
Anregung des Werkstoffs und erzeugt eine
Mikrostruktur mit feineren Körnern. Im Fall
der Al-30Si-Legierung bewirkt sie die Feinung
und Verkleinerung der Körner sowie eine
homogene Verteilung von Si-Partikeln in der
Matrix. Die FSP-Methode wird überwiegend
für Aluminium verwendet, am häufigsten auf
stranggepressten Aluminium- (nicht aushärtbare Legierungen) und Titanlegierungen.
Sie ist eine vielversprechende Technologie
für neue Werkstoffe zur Verbesserung der
Verschleiß-, Kriech-, und Ermüdungsfestigkeit.

Zerstörungsfreies 3D-Röntgen-Imaging
Durch Ausfräsen eines Ausschnitts der FSP
Al-30Si-Probe mit einer Fräsmaschine wurde
eine 5 mm lange Säule mit einem Querschnitt
von 1 mm x 1 mm präpariert. Die Säule wurde
an der Grenze zur Anregungszone entnommen, damit sowohl Teile der unbearbeiteten
Gusslegierung als auch die durch FSP fein
verteilten Siliziumpartikel in der abgebildeten
Region enthalten waren. Die Probe wurde mit
einem Röntgenmikroskop (ZEISS Xradia 520
Versa) in 3D abgebildet. Die bearbeitete Region
der Probe lässt im Vergleich zur unbehandelten
Gusslegierung eine deutlich geringere Anzahl
an Siliziumpartikeln erkennen.
Typischerweise ist der Kontrast der Röntgen
strahlabschwächung zwischen Aluminium und
Silizium wegen der geringen Unterschiede im
Atomgewicht extrem niedrig und verringert
sich mit abnehmender Partikelgröße deutlich.
Durch die Verwendung der RaaD-Funktion
(Resolution at a distance) des Mikroskops,
wurde der Ausbreitungsphasenkontrast-Modus
(PPC propagation phase contrast) aktiviert, in1

Abb. 1: Schema des FSP-Prozess: Ein Werkstück wird
mit FSP bearbeitet. Das rotierende Werkzeug wird
dabei in das Werkstück gedrückt und erzeugt eine
hohe, lokal begrenzte Reibungswärme. Drehkräfte
und lokale Erwärmung bewirken eine Änderung der
Mikrostruktur durch Reibung und eine intensive plastische Verformung.
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dem Quelle und Detektor mit großem Abstand
zur Probe positioniert wurden (Abb. 2a). PPC
funktioniert nach dem Prinzip der Brechung
von Röntgenstrahlen an den Schnittstellen der
verschiedenen Phasen (z. B. Stellen mit Rissen
oder Einschlüssen). Wenn der Röntgenstrahl
die Probe durchdringt, bewirkt die Interaktion
mit den verschiedenen Phasen des Werkstoffs
eine Verzerrung in der Wellenfront des Strahls,
die der Phasenverschiebung durch refraktive
Indizes der Werkstoffbestandteile entspricht.
Die sich ausbreitende, verzerrte Wellenfront
des Röntgenstrahls erzeugt Beugungsstreifen
nach Fresnel in den erfassten Bildern auf dem
Detektor (Abb. 2b). Die Amplitude dieser Strei
fen vergrößert sich an weiter entfernter Stelle.
Die Al-30Si-Probe wurde im Absorptions- und
Phasenkontrastmodus bei einer hohen räumlichen Auflösung von 1,35 µm/Voxel in 3D auf
genommen. Rekonstruierte Daten, die nur den
Absorptionskontrast verwendeten, konnten
die Siliziumpartikel > 10 µm in der unbehan
delten Legierung deutlich auflösen; sehr kleine
Partikel (< 10 µm) zeigten jedoch einen aus
reichenden Absorptionskontrast, der eine
Unterscheidung von der FSP-Seite der Probe
zuließ. Das Imaging derselben Probenregion
mit PPC ergab, dass die 2 bis 3 µm kleinen
Partikel mit einem höheren Kantenkontrast um
Hohlräume und größere Si-Partikel problemlos
aufgelöst werden konnten. Eine vergleichende
Untersuchung der rekonstruierten Schnitte
mit zwei Kontrastmechanismen zeigt den be
sonderen Vorteil des Phasenkontrasts; hier
werden die winzigen Siliziumpartikel in der
veränderten Region deutlich, während diese
im Absorptionskontrastmodus lediglich einen
sehr geringen Kontrast aufweisen (Abb. 3).
Der 3D-Bildstapel aus der PhasenkontrastTomografie wurde verwendet, um quantitative
Informationen zu den im Aluminium verteilten
Siliziumpartikeln zu erhalten. Durch Nutzung
routinemäßiger Bildverarbeitungsschritte,
einschließlich Schwellwertverfahren für
Graustufen und morphologische Operatio
nen, wurden die Daten mithilfe eines Visuali
sierungs- und Bildverarbeitungspakets (Dra
gonfly Pro v2.0, Object Research Systems
Inc, Montreal Canada) [5] in einfaches Alu
minium, Siliziumpartikel und Hohlräume seg
mentiert. Nach der Segmentierung wurden
die binarisierten Bilder mit dem Modul für
die Partikelanalyse ausgewertet, um quantitative Informationen über Gesamtvolumen
und Größenverteilung der Siliziumpartikel

und Hohlräume zu gewinnen (Abb. 4). Die
Software erlaubt außerdem die Gruppierung
und fragmentierte Analyse der Bilddaten.
Mit dem Histogramm-Tool kann man eine
Untergruppe der Partikel auf Basis bestimmter
Eigenschaften auswählen und analysieren.
Die integrierten Module für 3D-Visualisierung
und quantitative Analyse ermöglichen außerdem ein 3D-Rendering der überlagerten quantifizierten Daten. Daraus lässt sich erschlie-

ßen, dass die FSP-Methode die Mikrostruktur
in der Legierung effektiv verändert und große
Siliziumpartikel auf weniger als 5 µm verkleinert (Abb. 4). Die Bilder lassen auch
vermuten, dass die modif izierten Partikel
gleichmäßig in der FSP-Region verteilt waren
und es keine erkennbaren Agglomerationen
gab. Weiterhin wurden Größe und Verteilung
der Hohlräume im Aluminium vor der Modi
fikation analysiert. Hohlräume verringern
bekanntlich die Festigkeit und Zähigkeit eines

2a

2b
Abb. 2: a. Schema eines Röntgen-Imaging-Aufbaus im ZEISS Xradia 520 Versa: Die Anordnung von Quelle, Probe
und Detektorsystem. Die Detektoranordnung besteht aus mehreren Vergrößerungsobjektiven, die zur Erreichung
der gewünschten Auflösung gewechselt werden können. b. Schema: Röntgenstrahl-Wellenfront, die mit der
Werkstoffoberfläche interagiert und Beugungsstreifen nach Fresnel erzeugt. Die Amplitude dieser Streifen wird
größer, je weiter der Detektor von der Probe wegbewegt wird (links). Vergleichsbilder zeigen die verschiedenen
Kontraste, die mit dem Absorptions- (Mitte) und Phasenkontrast (rechts) erreicht werden können.
3

Abb. 3: Querschnitte rekonstruierter Daten zeigen deutliche Unterschiede bei Datensätzen, die mit Absorptions(links) und Phasenkontrast (Mitte) aufgenommen wurden. Der besondere Vorteil in der Verwendung des Phasen
kontrasts wird bei den winzigen Siliziumpartikeln in der veränderten Region (rechte Seite der Grenzfläche, Grenz
fläche gestrichelt) deutlich, die im Absorptionskontrastmodus einen sehr geringen Kontrast aufweisen. Multipla
nare Ansicht in 3D (rechts), die die Position der YZ- und XY-Schnitte im 3D-Volumen darstellt. Einige Partikel, die
unverändert bleiben, sind auf den Absorptions- und Phasenkontrastbildern jeweils ganz rechts ebenfalls zu sehen.
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Siliziumphase helfen zu verstehen, ob es eine
bevorzugte Orientierung oder Anisotropie der
verteilten Siliziumkörner gibt, die möglicherweise wichtige Verarbeitungsparameter sein
könnten. Es ist eine detaillierte Studie erforderlich, mit der der Einfluss der Kristallorientierung
auf die Werkstoffeigenschaften nachvollzogen
werden kann, da ein derartiger zerstörungsfreier Ansatz zur Erfassung von Informationen
zu Kristallen in diesen Werkstoffen bisher nie
angewendet wurde. Bisher wurde LabDCT auf
Titan (Ti-β21S) angewendet und mit EBSD- und
Synchrotron-DCT-Verfahren verglichen [7].

4

a

b

c

Abb. 4: Ergebnisse der quantitativen 3D-Datenanalyse von Phasenkontrastdaten aus der Al-30Si-Probe
a. 3D-Visualisierung der Phasenkontrastdaten b. Oberflächen-Rendering der segmentierten Hohlräume
c. Volumendarstellung aller Siliziumpartikel

Abb. 5: LabDCT-Ergebnisse.
a. Rekonstruierte LabDCTDaten aus Beugungsmus
tern im Würfeldiagramm.
Die Würfel stellen Silizium
körner in der Probe dar; die
Breite gibt Auskunft über
die Korngröße und die Farbe
über die Kristallorientierung
der Körner. Beachten Sie die
Clusterbildung der Würfel
auf der linken Seite der
Probe, bei der es sich um
den nicht bearbeiteten Teil
der Probe handelt. Nach der
Probenmodifikation durch
FSP betrug die Größe der
Siliziumkörner weniger als
5 µ m und lag damit deutlich
unter der LabDCT-Erfas
sungsgrenze. b. Beugungs
muster.

Werkstoffs, da sie massiv zur Bildung und
Ausbreitung von Rissen beitragen. Die mit
der FSP-Methode bearbeitete Zone zeigt
eine deutliche Verringerung der Anzahl und
Größe von Hohlräumen, was darauf hindeutet,
dass die mechanischen Eigenschaften innerhalb des analysierten Volumens beträchtlich
verbessert wurden. Um diese Beobachtung
nachzuprüfen, müssen weitere mechanische
Charakterisierungstests durchgeführt werden.
Die Datensätze enthalten umfangreiche morphologische Informationen, für eine qualitative
und quantitative Bewertung von Partikeln
hinsichtlich Form und Rauigkeit.
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Zusammenfassung und
Schlussfolgerungen
Mittels zerstörungsfreiem 3D-Röntgen-Imaging werden die mikrostrukturellen Modi
fikationen durch die FSP-Methode in einer
Al-30Si-Legierung untersucht. Trotz der ge
ringen Unterschiede bei den Absorptions
koeffizienten von Aluminium und Silizium
konnten die zwei Phasen mithilfe des Ausbrei
tungsphasenkontrast-Modus (PPC) deutlich
unterschieden werden. Es wurde eine quan
titative Analyse der Partikel und Hohlräume
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, wie
effektiv die FSP-Methode die Mikrostruktur
verändert und wie sie zur Verbesserung der
mechanischen Eigenschaften dieser wichtigen Klasse an modernen HochleistungsStrukturmaterialien beiträgt.
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Ein bisher nur bei Synchrotron-Röntgenmi
kroskopen verfügbares Verfahren, das jetzt
auch mit ZEISS Xradia 520 Versa durchgeführt
werden kann, ist die Laboratory Diffraction
Contrast Tomographie (LabDCT) [5]. Sie wurde zur Bestimmung der Kristallorientierung
einzelner Siliziumpartikel in der Aluminiumma
trix verwendet. LabDCT nutzt aus der Probe
erfasste Beugungsmuster von Röntgenstrah
len, um die 3D-Kristallorientierung zu ermitteln [6]. Die LabDCT-Ergebnisse zeigten die Kristallorientierung von größeren
Siliziumpartikeln (Abb. 5). Die zusätzlichen
Informationen der Kristallorientierung in der

Zeiss X-ray Microscopy, USA
Naval Materials Research Laboratory, India
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