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Trockenzerspanung bedeutet: hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten 

und sehr harte Werkstücke.  
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sorgt für exzellente Schnittleistung bis zum Schluss. So reduzieren Sie Werkzeug-

wechsel – und können einfach wirtschaftlicher arbeiten.
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ATM blickt im Jahr 2020 auf 40 Jahre Erfahrung in der Materialographie, 

QNESS auf 10 Jahre in der Härteprüfung zurück. Zwei der fokussiertesten 

Unternehmen der Branche befi nden sich inzwischen unter dem Dach der

VERDER Gruppe, die in ihrer Scientifi c Division führende Hersteller aus 

der Labor- und Analysentechnik beherbergt.

Jetzt haben wir einen großen Schritt getan, um unseren Kunden 

noch umfassendere Lösungen aus einer Hand zu bieten: ATM und 

QNESS werden zur Marke „QATM“ zusammengeführt.

Unser Versprechen: Von QATM erhalten

Sie weiterhin die gewohnt hohe Qualität 

und jede Unterstützung, die Sie bei der 

Umsetzung Ihrer Projekte benötigen!

NEUER MARKENNAME – 
BREITERES PRODUKTPROGRAMM

www.atm-m.com | www.qness.com
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Der ideale Rahmen
Automobil-, Metall- und Luftfahrtindustrie: 
Innovative Märkte verlangen für neuartige 
Materialien, Prozesse und Spezifikationen 
neue Prüfanforderungen. Die High-End-
Universalprüfmaschinen der AGX-V-Serie 
bilden mit ihren umfassenden Merkmalen 
für diese Tests den idealen Rahmen. 
 
• Mit 10 kHz branchenweit höchste 

Abtastrate 
 
• Anwendungsspezifisch mit sechs Tisch- 

und Standmodellen von 10 - 600 kN  
 
• Einfache Bedienung über das LCD-

Touchpanel 
 
• Erhöhte Verfügbarkeit durch 

Selbstdiagnose- und Wartungsfunktionen 
 
• Simultane Messwerterfassung von bis  

zu 20 zusätzlichen Sensoren 
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W W W.Y XLON.COM/PREMIERE

YXLON‘S UX20 SYSTEM WITH ITS GEMINY SOFTWARE PLATFORM IS  

THE START OF THIS NEW INSPECTION EXPERIENCE. EXPLOIT THE  

FULL POTENTIAL OF BOTH X-RAY AND CT INSPECTIONS TO MEET 

YOUR INDIVIDUAL QUALITY ASSURANCE NEEDS TODAY AND TOMORROW. 

PRESENTS
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ADVERTORIALYXLON INTERNATIONAL GMBH

Schon der kompakte Aufbau des Röntgen- und CT-
Systems zeigt, dass es besonders für den Einsatz in 
rauer Umgebung wie z.B. in Gießereien der Auto-
mobil- und Luftfahrtindustrie konzipiert ist. Dabei 
ist es ideal für die Prüfung von Gussteilen, Schweiß-
nähten, Kunststoff- und Keramikkomponenten so-
wie Speziallegierungen von Größen bis zu 800 mm 
im Durchmesser und 1100 mm Höhe geeignet.

Die Systemkomponenten wie Generator, Kühler und 
Hochspannungskabel sind ökonomisch in die Kabi-
ne integriert und gleichzeitig für Wartungsarbeiten 
leicht zugänglich. So müssen lediglich zwei Schrau-
ben gelöst werden, um den Kühler bei Bedarf leicht-
gängig auf einem Schienenpaar in ergonomischer 
Höhe aus der Kabine herauszuziehen. 

Die Bedieneinheit ist direkt am System befestigt 
und höhenverstellbar. Auffällig ist hier die auf das 
Nötigste reduzierte Steuerung: Eine manuelle Rönt-
genprüfung lässt sich intuitiv mit zwei Joysticks 
und drei Schaltknöpfen durchführen. Basis für 
die einfache Bedienung des UX20 ist die mit dem 
German Innovation Award 2018 ausgezeichnete 
Softwareplattform Geminy, die alle benötigten Pro-
gramme in sich vereint. Grafische Elemente und 
eine Auswahl von verschiedenen Voreinstellungen 
unterstützen den ungeübten Bediener, sicher und 
schnell gute Prüfergebnisse zu erzielen. Für die 
halbautomatische Inspektion von Kleinserien kön-

nen mit Hilfe einer knappen Menüführung einzelne 
Sequenzen inklusive Filtern, Referenzbildern und 
Markierungen abgespeichert und jederzeit abgeru-
fen werden. Der direkte Wechsel zwischen Radio-
skopie und Computertomografie ist hier genauso 
möglich wie bei anderen Yxlon-Prüfsystemen. Und 
ob der automatische Prüfbericht jedes Mal ange-
zeigt oder nur im Hintergrund zusammen mit allen 
Bildern und Einstellungsparametern abgespeichert 
wird, entscheidet der Bediener selbst. 

Als zusätzliches Highlight ist der Teilemanipula-
tor anzusehen, der mit Schließung der Beladetür 
automatisch in die korrekte Prüfposition und mit 
Öffnung der Tür nach der Prüfung zurück in die Be-
ladeposition an den Kabinenrand fährt. Gerade bei 
schweren Teilen bedeutet das für den Bediener eine 
nicht zu unterschätzende physische Erleichterung.
 
Das YXLON UX20 wächst mit den Anforderungen 
des Anwenders. Als Basissystem in der Standard-
konfiguration angeschafft, entwickelt es sich durch 
umfangreiche Optionen und Upgrades wie 600 mm 
Drehteller und universellem Prüfteilhalter aus Car-
bon, eine Auswahl an Detektoren, dem Yxlon Ru-
binkugelprüfkörper zur Überprüfung der Messun-
genauigkeit und die separate CT-Analyse-Station 
und Rekonstruktions-PCs in drei unterschiedlichen 
Leistungsstufen nach Bedarf zum Allrounder oder 
zum Spezialisten.

TIME FOR A NEW INSPECTION EXPERIENCE

Mit dem neuen Röntgensystem YXLON UX20 hat Yxlon ein ganz neues Bedienkonzept auf den 
Markt gebracht. Im Vordergrund steht neben der Qualität und der Zuverlässigkeit der Prüfergeb
nisse die einfache Bedienung des Systems. Besondere Kenntnisse in der Röntgentechnologie 
sind hier nicht mehr nötig.

YXLON INTERNATIONAL 
GMBH
Essener Bogen 15
D-22419 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 52729-0 
Fax: +49 (0)40 52729-170
yxlon@hbg.yxlon.com
www.yxlon.com

KONTAKT

Abb. 1:  
YXLON UX20 –  
kompaktes Radioskopie-  
und CT-System mit über-
sichtlicher, höhenverstell-
barer Bedieneinheit

1 2

Abb. 2: 
Großzügiger Prüfraum mit 
vielfältigen Manipulations-
möglichkeiten von Teil und 
Röntgenkomponenten
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Fax: +49 (0)40 52729-170
yxlon@hbg.yxlon.com
www.yxlon.com

KONTAKT

Abb. 1:  
YXLON UX20 –  
kompaktes Radioskopie-  
und CT-System mit über-
sichtlicher, höhenverstell-
barer Bedieneinheit
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Abb. 2: 
Großzügiger Prüfraum mit 
vielfältigen Manipulations-
möglichkeiten von Teil und 
Röntgenkomponenten
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Der Kältemittelmarkt befindet sich im Wandel. Wur-
den in den vergangenen Jahrzehnten zumeist flu-
orierte Treibhausgase verwendet, setzt unter dem 
Eindruck der globalen Erwärmung ein Umdenken 
ein. Mit dem Montrealer Protokoll von 2016 einig-
ten sich deshalb rund 200 Staaten auf einen schritt-
weisen Ausstieg aus der Verwendung von synthe-
tisch hergestellten Kühlmitteln. Bis zum Jahr 2030 
sollen höchstens 10 Prozent der eingesetzten Stoffe 
auf der Basis von teilfluorierten Kohlenwasserstof-
fen (HKFW) hergestellt werden. 

Prüfung vor Inbetriebnahme
Die Dichtigkeit der Rohre und Leitungen hat da-
her eine enorme Bedeutung. Weil die verwendeten 
Kältemittel äußerst klimaschädlich sein können, 
schreibt die Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) gründliche Dichtheitsprüfungen vor – be-
reits vor der Inbetriebnahme der Anlage. Die Ver-
ordnung legt fest, dass Hersteller von Kälteanlagen 
notifizierte oder benannte Stellen wie TÜV Hessen 
bereits hinzuziehen müssen, bevor die Anlage in 
der eigenen Produktion oder am Aufstellungsort 
aus den einzelnen Druckgeräten zusammengebaut 
wird. Das ergibt sich ebenfalls aus der Europäi-
schen Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU. 

Nach diesen Regeln sind Kälteanlagen grundsätz-
lich eine Baugruppe, die geprüft werden muss. 
Dazu zählen auch zugekaufte Maschinensätze von 
Kältefachbetrieben. Um als prüfpflichtiger Herstel-
ler zu gelten, reicht es bereits, einzelne Druckgeräte 
und Rohrleitungen miteinander zu einem Kältemit-
telkreislauf zu verbinden. Schon an dieser Stelle im 
Produktionsprozess muss eine notifizierte Stelle 
eingeschaltet werden, um die Baugruppe zu zertifi-
zieren. Die Größe des Druckgeräts und das verwen-
dete Kältemittel entscheiden darüber, ob die Verbin-
dung ein Zertifikat benötigt. Für den Nachweis ist 
eine lückenlose Dokumentation erforderlich.

Belastbare Verbindungen
Leitungen von Kälteanlagen sind häufig aus Kupfer. 
Das Metall ist ein Tieftemperaturwerkstoff und da-
her für den Einsatz in Kälteanlagen prädestiniert. 
Denn bei abnehmender Temperatur weist es stei-
gende Festigkeit und Dehnung auf. Erscheinungen 
wie zum Beispiel Tieftemperaturversprödung sind 
daher bei Kupferwerkstoffen nicht möglich. 

Für Rohrverbindungen in Kältemittelleitungen 
ist das Hartlöten unter Verwendung von Kapillar-
lötfittings die gängige Verbindungstechnik. Beim 
Fügeverfahren mit Hartlot als Zusatzwerkstoff zur 
stoffschlüssigen Verbindung metallischer Werkstü-
cke werden Temperaturen von mehr als 450° Cel-
sius erreicht. Damit ist das Hartlöten eine ideale 
Lösung für die Verbindung von Flächen. Außerdem 
wird dieses Verfahren oftmals für das Verbinden 
von Rohren mit Fittingen genutzt, denn das Hartlot 
füllt den Zwischenraum zwischen Fitting und Rohr 
schnell und zuverlässig aus. Weil die Temperatur 
niedriger ist als bei Schweißverfahren, werden die 
Werkstücke zudem weniger belastet. 

Das Hartlöten muss unter Verwendung von Hart-
loten nach DIN EN ISO 17672 erfolgen, in Ausnah-
mefällen können Flussmittel nach DIN EN 1045 
angewendet werden. Vor und während des Verbin-
dungsvorgangs sind die Rohrleitungen zur Vermei-
dung von Zunderbildung auf den Innenoberflächen 
mit einem Inertgas zu spülen, beispielsweise Stick-
stoff.

Ausbildung mit Qualität 
Damit eine Kälteanlage die notwendigen Prüfur-
kunden erhält, ist eine umfassende und vollstän-
dige Dokumentation zwingend erforderlich. Neben 
Schweißverbindungen werden erstmals auch ande-
re dauerhafte Verbindungen von Werkstoffen ausge-
zählt. Hersteller von Kälteanlagen müssen deshalb 

VERBINDLICHER KLIMASCHUTZ MIT  
WERKSTOFFPRÜFUNGEN

In der öffentlichen Debatte ist globale Erwärmung allgegenwärtig. Nur wenige Themen werden 
ähnlich emotional diskutiert. Um den Klimawandel abzubremsen, werden vereinzelte Maßnah-
men vorgenommen. Der Einsatz umweltschädlicher Kältemittel wird beispielweise beschränkt 
und gründlich kontrolliert – aus gutem Grund. Die bislang üblichen fluorierten Treibhausgase 
haben große Auswirkungen und sind äußerst klimaschädlich. Deshalb sind in der Betriebssicher-
heitsverordnung die entsprechenden Dichtheitsprüfungen für Kälteanlagen vorgesehen. 

TÜV HESSEN GMBH
Heinrich-Lanz-Allee 22
D-60437 Frankfurt
werkstoff@
tuevhessen.de
www.tuev-hessen.de
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Prüfung im Werkstoffprüflabor
In den Seminaren erhalten die Seminarteilnehmer ein 
fundiertes Know-how zu den Verbindungstechniken 
von Rohrleitungen. Die praktische Anwendung des 
gelernten Stoffs weisen sie nach der absolvierten Wei-
terbildung mit der Hartlöter-Zertifizierung nach. Da-
für erfolgen theoretische und praktische Prüfungen 
direkt bei der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik 
im Beisein autorisierter Lehrkräfte. Anschließend 
folgt die finale Abnahme der Lötstücke im Werkstoff-
prüflabor von TÜV Hessen gemäß DIN EN ISO 13585 
und in Verbindung mit dem AD 2000-Merkblatt HP 
100 R. Ob die gelöteten Verbindungen dicht sind, 
prüft TÜV Hessen in seinem eigenen Werkstoffprüf-
labor. Die Beurteilung der Prüfstücke erfolgt anhand 
einer Sichtprüfung und einer zerstörungsfreien 
Durchstrahlungsprüfung. Bei bestandener Prüfung 
erhalten die Seminarteilnehmer ihre Hartlöter-Prüf-
bescheinigung. Der Nachweis wird dabei von einem 
Personalzertifizierer übergeben. Die geprüften Löt-
stücke werden von TÜV Hessen entweder fristgemäß 
aufbewahrt oder vom Kunden abgeholt. Damit leistet 
die Hartlöter-Zertifizierung ihren Beitrag zu sicheren 
und umweltverträglichen Kälteanlagen.

die vorgenommenen Lötverfahrensprüfungen nach-
weisen können und Mitarbeiter ihre Löterprüfun-
gen belegen.

Zur Qualifikation des Personals zählt deshalb die 
Abnahme der praktischen und der fachkundlichen 
Hartlöterprüfungen. Diese können an der Bundes-
fachschule Kälte-Klima-Technik absolviert werden. 
Die Schule bildet Meister im Kälteanlagenbauer-
Handwerk aus und bietet ein Technikerstudium 
zum staatlich geprüften Kälte- und Klimasystem-
techniker an. Für Mitarbeiter aus Fachbetrieben 
gibt es zudem ein umfangreiches Weiterbildungs-
programm.

Als Teil der Kooperation mit der Bundesfachschu-
le Kälte-Klima-Technik unterstützt TÜV Hessen 
die Ausbildung. Das Weiterbildungsprogramm der 
Schule enthält verschiedene Seminare zum Thema 
„Verbindungstechnologien bei der Rohrinstallation 
für Kälteanlagen“. Dabei werden auch gelötete Prüf-
stücke angefertigt, zumeist Überlappverbindungen 
an Rohren. Um die Verbindungen herzustellen, 
kommt das Flammhartlöten zum Einsatz.
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Schadensanalyse
Mit uns schneller zum Ergebnis - 
von der Ursache zur Verbesserung

Mit unseren Schadensuntersuchungen 
und Schadensanalysen unterstützen wir Sie 
dabei, die Ursachen für die Schäden zu finden, 
diesen künftig vorzubeugen und die Qualität 
Ihrer Produkte zu sichern.

Ergebnisse der Schadensanalyse 
  Schadensursachen ermitteln 
  Zukünftige Schäden verhindern
  Schadensregulierungen unterstützen 

Unsere Leistungen für Sie
  Schadensanalysen mit bewährten Prüfmethoden wie z.B. REM
  Werkstoffprüfungen für Schiedsfälle und Abgleich mit Spezifikationen
  Schadensprävention zur Vermeidung von Schadensfällen

Sie haben Interesse an unseren Leistungen? Gerne informieren wir Sie 
ausführlich.

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH    Heinrich-Lanz-Allee 22    60437 Frankfurt a. M. 
Tel. 069 5860716-10   E-Mail an-werkstofflabor@tuevhessen.de    www.tuev-hessen.de

TÜV®

105778.indd   1105778.indd   1 04.03.2020   13:49:1504.03.2020   13:49:15

ADVERTORIALTÜV HESSEN GMBH

Der Kältemittelmarkt befindet sich im Wandel. Wur-
den in den vergangenen Jahrzehnten zumeist flu-
orierte Treibhausgase verwendet, setzt unter dem 
Eindruck der globalen Erwärmung ein Umdenken 
ein. Mit dem Montrealer Protokoll von 2016 einig-
ten sich deshalb rund 200 Staaten auf einen schritt-
weisen Ausstieg aus der Verwendung von synthe-
tisch hergestellten Kühlmitteln. Bis zum Jahr 2030 
sollen höchstens 10 Prozent der eingesetzten Stoffe 
auf der Basis von teilfluorierten Kohlenwasserstof-
fen (HKFW) hergestellt werden. 

Prüfung vor Inbetriebnahme
Die Dichtigkeit der Rohre und Leitungen hat da-
her eine enorme Bedeutung. Weil die verwendeten 
Kältemittel äußerst klimaschädlich sein können, 
schreibt die Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) gründliche Dichtheitsprüfungen vor – be-
reits vor der Inbetriebnahme der Anlage. Die Ver-
ordnung legt fest, dass Hersteller von Kälteanlagen 
notifizierte oder benannte Stellen wie TÜV Hessen 
bereits hinzuziehen müssen, bevor die Anlage in 
der eigenen Produktion oder am Aufstellungsort 
aus den einzelnen Druckgeräten zusammengebaut 
wird. Das ergibt sich ebenfalls aus der Europäi-
schen Druckgeräterichtlinie (DGRL) 2014/68/EU. 

Nach diesen Regeln sind Kälteanlagen grundsätz-
lich eine Baugruppe, die geprüft werden muss. 
Dazu zählen auch zugekaufte Maschinensätze von 
Kältefachbetrieben. Um als prüfpflichtiger Herstel-
ler zu gelten, reicht es bereits, einzelne Druckgeräte 
und Rohrleitungen miteinander zu einem Kältemit-
telkreislauf zu verbinden. Schon an dieser Stelle im 
Produktionsprozess muss eine notifizierte Stelle 
eingeschaltet werden, um die Baugruppe zu zertifi-
zieren. Die Größe des Druckgeräts und das verwen-
dete Kältemittel entscheiden darüber, ob die Verbin-
dung ein Zertifikat benötigt. Für den Nachweis ist 
eine lückenlose Dokumentation erforderlich.

Belastbare Verbindungen
Leitungen von Kälteanlagen sind häufig aus Kupfer. 
Das Metall ist ein Tieftemperaturwerkstoff und da-
her für den Einsatz in Kälteanlagen prädestiniert. 
Denn bei abnehmender Temperatur weist es stei-
gende Festigkeit und Dehnung auf. Erscheinungen 
wie zum Beispiel Tieftemperaturversprödung sind 
daher bei Kupferwerkstoffen nicht möglich. 

Für Rohrverbindungen in Kältemittelleitungen 
ist das Hartlöten unter Verwendung von Kapillar-
lötfittings die gängige Verbindungstechnik. Beim 
Fügeverfahren mit Hartlot als Zusatzwerkstoff zur 
stoffschlüssigen Verbindung metallischer Werkstü-
cke werden Temperaturen von mehr als 450° Cel-
sius erreicht. Damit ist das Hartlöten eine ideale 
Lösung für die Verbindung von Flächen. Außerdem 
wird dieses Verfahren oftmals für das Verbinden 
von Rohren mit Fittingen genutzt, denn das Hartlot 
füllt den Zwischenraum zwischen Fitting und Rohr 
schnell und zuverlässig aus. Weil die Temperatur 
niedriger ist als bei Schweißverfahren, werden die 
Werkstücke zudem weniger belastet. 

Das Hartlöten muss unter Verwendung von Hart-
loten nach DIN EN ISO 17672 erfolgen, in Ausnah-
mefällen können Flussmittel nach DIN EN 1045 
angewendet werden. Vor und während des Verbin-
dungsvorgangs sind die Rohrleitungen zur Vermei-
dung von Zunderbildung auf den Innenoberflächen 
mit einem Inertgas zu spülen, beispielsweise Stick-
stoff.

Ausbildung mit Qualität 
Damit eine Kälteanlage die notwendigen Prüfur-
kunden erhält, ist eine umfassende und vollstän-
dige Dokumentation zwingend erforderlich. Neben 
Schweißverbindungen werden erstmals auch ande-
re dauerhafte Verbindungen von Werkstoffen ausge-
zählt. Hersteller von Kälteanlagen müssen deshalb 

VERBINDLICHER KLIMASCHUTZ MIT  
WERKSTOFFPRÜFUNGEN

In der öffentlichen Debatte ist globale Erwärmung allgegenwärtig. Nur wenige Themen werden 
ähnlich emotional diskutiert. Um den Klimawandel abzubremsen, werden vereinzelte Maßnah-
men vorgenommen. Der Einsatz umweltschädlicher Kältemittel wird beispielweise beschränkt 
und gründlich kontrolliert – aus gutem Grund. Die bislang üblichen fluorierten Treibhausgase 
haben große Auswirkungen und sind äußerst klimaschädlich. Deshalb sind in der Betriebssicher-
heitsverordnung die entsprechenden Dichtheitsprüfungen für Kälteanlagen vorgesehen. 

TÜV HESSEN GMBH
Heinrich-Lanz-Allee 22
D-60437 Frankfurt
werkstoff@
tuevhessen.de
www.tuev-hessen.de
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Prüfung im Werkstoffprüflabor
In den Seminaren erhalten die Seminarteilnehmer ein 
fundiertes Know-how zu den Verbindungstechniken 
von Rohrleitungen. Die praktische Anwendung des 
gelernten Stoffs weisen sie nach der absolvierten Wei-
terbildung mit der Hartlöter-Zertifizierung nach. Da-
für erfolgen theoretische und praktische Prüfungen 
direkt bei der Bundesfachschule Kälte-Klima-Technik 
im Beisein autorisierter Lehrkräfte. Anschließend 
folgt die finale Abnahme der Lötstücke im Werkstoff-
prüflabor von TÜV Hessen gemäß DIN EN ISO 13585 
und in Verbindung mit dem AD 2000-Merkblatt HP 
100 R. Ob die gelöteten Verbindungen dicht sind, 
prüft TÜV Hessen in seinem eigenen Werkstoffprüf-
labor. Die Beurteilung der Prüfstücke erfolgt anhand 
einer Sichtprüfung und einer zerstörungsfreien 
Durchstrahlungsprüfung. Bei bestandener Prüfung 
erhalten die Seminarteilnehmer ihre Hartlöter-Prüf-
bescheinigung. Der Nachweis wird dabei von einem 
Personalzertifizierer übergeben. Die geprüften Löt-
stücke werden von TÜV Hessen entweder fristgemäß 
aufbewahrt oder vom Kunden abgeholt. Damit leistet 
die Hartlöter-Zertifizierung ihren Beitrag zu sicheren 
und umweltverträglichen Kälteanlagen.

die vorgenommenen Lötverfahrensprüfungen nach-
weisen können und Mitarbeiter ihre Löterprüfun-
gen belegen.

Zur Qualifikation des Personals zählt deshalb die 
Abnahme der praktischen und der fachkundlichen 
Hartlöterprüfungen. Diese können an der Bundes-
fachschule Kälte-Klima-Technik absolviert werden. 
Die Schule bildet Meister im Kälteanlagenbauer-
Handwerk aus und bietet ein Technikerstudium 
zum staatlich geprüften Kälte- und Klimasystem-
techniker an. Für Mitarbeiter aus Fachbetrieben 
gibt es zudem ein umfangreiches Weiterbildungs-
programm.

Als Teil der Kooperation mit der Bundesfachschu-
le Kälte-Klima-Technik unterstützt TÜV Hessen 
die Ausbildung. Das Weiterbildungsprogramm der 
Schule enthält verschiedene Seminare zum Thema 
„Verbindungstechnologien bei der Rohrinstallation 
für Kälteanlagen“. Dabei werden auch gelötete Prüf-
stücke angefertigt, zumeist Überlappverbindungen 
an Rohren. Um die Verbindungen herzustellen, 
kommt das Flammhartlöten zum Einsatz.
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LEICHTBAU BW GMBH – LANDESAGENTUR FÜR LEICHTBAU BADEN-WÜRTTEMBERG

NICHT NUR LEICHTER,  
SONDERN AUCH BESSER WERDEN

Beim Stichwort Leichtbau denkt man vielleicht zu-
erst nur an die Substitution von schweren durch 
leichte Werkstoffe. Doch hinter dem Begriff ver-
birgt sich viel mehr. Konzeptleichtbau heißt das 
Gebot der Stunde. Wer sich beim Engineering und 
der Entwicklung frei von altem Ballast macht, kann 
Produkte neu denken und so erhebliche Kostenein-
sparungen realisieren – ohne dabei auf teure Ma-
terialien oder komplexe Fertigungsprozesse zurück-
zugreifen.

Denn die Potentiale des konventionellen Leicht-
baus, bei dem man schwere Materialien wie Stahl 
beispielsweise durch Aluminium und Carbonfasern 
ersetzt, sind in vielen Branchen weitgehend geho-
ben. Man muss einen Schritt weiter gehen und den 
Leichtbau anders verstehen und denken – und zu-
erst nach den Funktionalitäten fragen, die Produkt 
genau erfüllen muss. Design und Konstruktion 
werden dann genau darauf zugeschnitten, um diese 
identifizierten Funktionen zu erfüllen – Weglassen, 

was nicht benötigt wird, das ist die grundlegende 
Philosophie des Konzeptleichtbaus.

Von Anfang an in der Entwicklung verankern

Ein zentraler Erfolgsfaktor für Konzeptleichtbau ist 
es, die Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung und 
-einsparung nicht erst gegen Ende, sondern bereits 
von Beginn an beim Produktentwicklungsprozess 
zu integrieren. Nur auf diese Weise lässt sich das 
Maximum an Einsparung und Mehrwert realisie-
ren. Ein Treiber für den Leichtbau ist dabei die 
Digitalisierung. Denn die komplexen Simulationen 
und Rückkopplungsschleifen im Leichtbau gehen 
nur noch digital. Mit einer komplett digitalisierten 
Prozesskette kann man das volle Optimierungs-
potential bei der Produktentwicklung heben. Denn 
wenn ein Bauteil leichter wird, können auch neben-
liegende Bauteile anders und leichter dimensioniert 
werden – so setzt sich eine ganze Optimierungs-
spirale in Gang. Diese Wechselwirkungen zwischen 

25 Prozent weniger Kosten für den Hersteller und eine schnellere wie auch bessere Maschine 
für den Kunden, der sich zudem über Energieeinsparungen von rund 40 Prozent beim Betrieb der 
neuen Maschine freuen kann – dank Leichtbau geht das.

Autor: Leichtbau BW GmbH
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Bauteilen beziehungsweise Bauteilgruppen können 
nur noch digital abgebildet werden.

Mehrwert für Maschinenbau

Die Studie „Mit Konzeptleichtbau ungenutzte Po ten-
tiale heben“ der Leichtbau BW GmbH hat den öko-
nomischen und ökologischen Nutzen des Konzept-
leichtbaus untersucht. Der Fokus der Studie liegt auf 
dem Mobilitätssektor und neuen Fahrzeugkonzep-
ten, doch eines der sechs untersuchten Fallbeispiele 
beschäftigt sich mit der konkreten Anwendung des 
Konzeptleichtbaus im Maschinenbau. Denn dass 
Leichtbau als großen Mehrwert nicht nur leichtere, 
sondern aus Kundensicht auch bessere Pro dukte be-
deutet, hat das Projekt „PoKoGeLe“ gezeigt. Hin ter 
den Buchstaben verbergen sich nicht etwa leckere 
Geleefrüchte – PoKoGeLe ist die Abkürzung für „Po-
tenzialfindung – Kosten- und Gewichtseinsparungen 
durch Leichtbau bei Werkzeug- und Verarbeitungs-
maschinen“. In diesem Projekt ging es um die Frage, 
wie man mit leichtbaugerechten Konstruktionen die 
Herstellungskosten sowie das Ge wicht einer Ma-
schine senken kann, dabei Ressourcen schonen und 
gleichzeitig auch die Funktion der Maschine opti-
mieren kann. Gerade im Hinblick auf die Produktivi-
tätsanforderungen unterliegen Werkzeug- und Ver-
arbeitungsmaschinen einem hohen Kostendruck. 
Die Arbeitsgeschwindigkeit der je weiligen Maschi-
ne hängt dabei unzertrennlich mit der Masse der 
bewegten Teile zusammen. Der Wett bewerbsdruck 
erfordert immer bessere und preiswertere Produkte 
– mit Leichtbau lässt sich beides realisieren.

Produktivität rauf und Kosten runter

Um für die Praxis auch wirklich Ergebnisse ableiten 
zu können, wurden bei PoKoGeLe für zwei konkrete 
Fälle aus der Industrie Optimierungspotentiale er-
arbeitet – unter anderem war die Firma WILHELM 
BAHMÜLLER Maschinenbau Präzisionswerkzeuge 
GmbH aus Plüderhausen einer der Industriepart-
ner. Hier wurde eine Wellpappen-Verarbeitungsma-
schine unter die Lupe genommen: In der Maschine 
gibt es einen Schlitten, der die Produktstapel im 
zyklischen Start/Stopp-Betrieb innerhalb der Ma-
schine bewegt. Für diese Bauteilgruppe wurde das 
größte Potential zur Optimierung der Funktion der 
Maschine ermittelt.

Dank Anwendung mehrerer Leichtbau-Prinzipien 
konnten enorme Einsparungen realisiert werden: 
Um 25 Prozent konnten die Herstellungskosten der 
Wellpappen-Verarbeitungsmaschine gesenkt wer-
den. Die Masse an bewegten Teilen mitsamt der An-
triebskomponenten fällt im Vergleich zur ursprüngli-

chen Konstruktion um etwa 50 Prozent niedriger aus 
– und da nun auch deutlich weniger Masse be wegt 
werden muss, erwarten die Konstrukteure im Be-
trieb eine Energieeinsparung von rund 40 Pro zent.

Optimierte Maschine  
erlaubt schnellere Zykluszeiten

Durch die Verringerung des Gewichts konnte als 
Sekundäreffekt auch die Masse des Rahmengestells 
verringert werden. Da das Gestell die Schwingungen 
aufnehmen muss, die im Betrieb der Maschine ent-
stehen, mussten hierbei besondere Anforderungen 
im Hinblick auf die Steifigkeit des Gestells beachtet 
werden. Dank der Verringerung der bewegten Mas-
se ist die Maschine im Betrieb nun auch weniger 
an fällig für Schwingungen. „Dadurch sind höhere 
Be schleunigungswerte möglich, wodurch spürbar 
schnel lere Zykluszeiten gefahren werden können. 
So  mit erhöht sich auch der Maschinenausstoß“, 
sagt Thomas Stober, Konstruktionsleiter Mechanik 
bei WILHELM BAHMÜLLER – also ein echter Mehr-
wert für den Kunden und gleichzeitig Wettbewerbs-
vorteil für den Kunden. Außerdem habe man durch 
die geringere bewegte Masse auch kleinere Motoren 
verbauen können und der Energieverbrauch sei so 
spürbar reduziert worden, erklärt Stober.

Marktpotential von fast 6 Milliarden Euro  
für den deutschen Maschinenbau

„PoKoGeLe“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des In-
stituts für Konstruktionstechnik und Technisches 
Design (IKTD) der Universität Stuttgart, des Deut-
schen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) in 
Stuttgart und dem Fraunhofer Institut für Produkti-
onstechnik und Automatisierung IPA. Es stand un-
ter der Förderung des Ministeriums für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Die 
Leichtbau BW ist Kooperationspartner des Projekts 
und hatte die Schirmherrschaft inne. 

Abb. 2: 
Die komplexen Simulatio-
nen und Rückkopplungs-
schleifen im Leichtbau 
gehen nur noch digital – 
ermöglichen es aber auch, 
individuelle Produkte in 
kurzer Zeit zu realisieren 
und optimieren. 
Quelle: Leichtbau BW.
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Autor: Leichtbau BW GmbH
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WERKSTOFFTECHNIK
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Bei „PoKoGeLe“ wurde ein neuartiger, ganzheit-
licher und interdisziplinärer Ansatz entwickelt mit 
dem Ziel, innovative Leichtbaukonzepte zu realisie-
ren. Basierend auf einer systematischen Verwen-
dung und Integration von Leichtbauansätzen ent-
lang des gesamten Produktentwicklungsprozesses 
konnte eine signifikante Massereduktion realisiert 
werden, die nahezu vollständig dem Konzeptleicht-
bau zuzuordnen ist. Dieses Fallbeispiel zeigt, dass 
neben dem Mehrwert durch Leichtbau in der Be-
triebsphase – etwa durch Energieeinsparung – auch 
Kostenpotenziale im Bereich der Produktentwick-
lung und Produktion zu heben sind. Geht man bei-
spielsweise von einem Umsatzvolumen in Deutsch-
land von 297 Milliarden Euro im Maschinenbau 
aus und ließe sich durch Konzeptleichtbauansätze 
nur eine Kosteneinsparung von 2 Prozent vom Um-

satz realisieren, entspräche dies einem jährlichen 
Marktpotenzial in Deutschland von fast 6 Milliarden 
Euro (konservative Einschätzung auf Basis der für 
die Studie verwendeten Quellen). 

Mehr unter www.leichtbau-bw.de/maschinenbau 

KONTAKT

LEICHTBAU BW GMBH
LANDESAGENTUR FÜR LEICHTBAU  
BADEN-WÜRTTEMBERG
Breitscheidstraße 4
D-70174 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 128 988-40
info(at)leichtbau-bw.de
www.leichtbau-bw.de

Virtual Reality mit der Leichtbau App

Die Leichtbau BW hat vor kurzem eine kostenlose App 
für iOS und Android veröffentlicht. Die Augmented-
Reality-Funktion der App können Sie auf dieser Seite 
ausprobieren. Nach der Installation gelangen Sie im 
Hauptmenü über den Button „Augmented Reality“ di-
rekt zum Feature der App: Erfassen Sie mit der Kame-
ra das nebenstehende Bild und lassen Sie sich überra-
schen…

Die App ist unter dem Namen „Leichtbau“ im App Store 
von Apple (iOS) und dem Play Store von Google (And-
roid) zu finden. Alternativ können Sie auch die nachfol-
genden Links auf Ihrem Smartphone öffnen, um direkt 
zum Eintrag der Leichtbau App im jeweiligen Store zu 
gelangen: www.leichtbau-bw.de/ios oder www.leicht-
bau-bw.de/android

Beim Leichtbau Innovation Camp 2020  
ins Thema eintauchen
Das Leichtbau Innovation Camp 2020 bietet 
am 9. und 10. November 2020 in Stuttgart 
eine Plattform für fachlichen Austausch und 
Kontaktmöglichkeiten. Es gibt spannende 
Sessions mit Vorträgen und interaktiven For-
maten wie Camps, Round Tables oder einem 
Speed Gee king zu Trend-Themen wie Addi-
tive Manufacturing, Future Textiles, interna-
tionale (Leichtbau-)Märkte oder digitale Pro-
zessketten für eine CO2 neutrale Produktion. 
Teilnehmer können sich online individuell 
ihr persönliches Programm zusammenstel-
len. Die Veranstaltung dockt zeitlich und 
örtlich an die Messe Composites for Europe 
an, die vom 10. bis 12. November auf dem 
benachbarten Messegelände ihren Pforten 
öffnet.      www.leichtbau-technologietag.de
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ADVERTORIAL COHERENT 

Damit ein Klebstoff zwei Kohlefaser-Bauteile zuver-
lässig und dauerhaft miteinander verbinden kann, 
müssen zuerst die Trennmittelrückstände von de-
ren Oberfläche entfernt werden, die zuvor dafür ge-
sorgt hatten, dass die Bauteile nicht an ihrer Form 
haften bleiben. Es bedarf daher einer präzisen und 
sehr schnellen Vorbehandlungsmethode, die die 
Kohlefaser-Oberfläche reinigt und aktiviert, ohne 
dabei die Struktur des Kohlefaser-Verbundwerkstof-
fes zu beeinträchtigen.

Die Lasertechnologie bietet in dieser Hinsicht ent-
scheidende Vorteile gegenüber Ansätzen auf Basis 
plasma-basierter, mechanischer oder nass-chemi-
scher Abtragverfahren. Letztere weisen allesamt 
entscheidende Nachteile in Bezug auf großflächiges, 
reproduzierbares Reinigen mit hohen Durchsatzra-
ten in der Weiterverarbeitung der Kohlefaser-Bau-
teile auf.

Kurzwellige Excimerlaser mit Wellenlängen im ul-
travioletten Spektralbereich führen dagegen zum 
gezielten Trennmittelabtrag, der auf den oberflä-
chennahen Bereich beschränkt ist. Die kurze UV-
Wellenlänge von 248 nm ist bei den typischerweise 
eingesetzten Laserenergiedichten von 0,6 J/cm2 für 
die Kohlefasern sozusagen unsichtbar. Diese inhä-
rente Schichtselektivität der von organischen Poly-
meren besonders stark absorbierten Excimer-Laser-
pulse, sowie die gleichmäßige Intensitätsverteilung 
des Strahlprofils führen außerdem dazu, dass sich 
die Abtragstiefe über die Zahl der Pulse sehr genau 
einstellen lässt.

Coherent ist führend in der Entwicklung von Exci-
merlasern und UV-optischen Strahlführungen. In 
vier Jahrzehnten wurden weltweit über 20.000 Exci-
merlaser-Systeme an Kunden in Industrie, Medizin 
und Forschung ausgeliefert. UV-Produktionssyste-

me für die Dauernutzung im Dreischichtbetrieb 
sind bereits mit stabilisierter Leistung bis in den 
Multi-Kilowatt-Bereich skalierbar. Für ein typisches 
Bearbeitungsfeld von 30 mm x 2 mm mit einem 
Pulsüberlapp von 50 % lassen sich je nach verwen-
detem Lasermodel Prozessgeschwindigkeiten von 
5 bis 50 m2/h realisieren. Strahlführungssysteme 
und damit auch vollintegrierte Produktionssysteme 
lassen sich für die unterschiedlichen Excimerlaser-
Leistungsklassen ziel genau anpassen und für diver-
se Substratgrößen und benötigte Durchlaufzeiten 
kosteneffizient auslegen.

Laser mit infraroten oder sichtbaren Wellenlängen 
eignen sich dagegen nicht, da durch diese viel Wär-
me in den Verbundwerkstoff eindringt. Der übermä-
ßige Wärmeeintrag zerstört die Kohlefaserlagen und 
schädigt aufgrund der besonderen Tiefenwirkung 
sogar die darunter befindlichen Faserschichten. 
Als Folge lässt sich in Schertests häufig ein unkon-
trolliertes, köhasives Materialversagen beobachten. 
Unter Belastung versagt also nicht der Klebstoff, 
sondern das bereits vorgeschädigte Kohlefaser-
Grundmaterial. Die Eigenschaft des Excimerlasers, 
Kohlefasern gezielt zur Klebe- und Lackiervorbe-
handlung freizulegen ohne sie zu zerstören, stellt 
den entscheidenden Prozessvorteil für die Verarbei-
tung dar. Ultrakurzpuls-Laser wiederum liefern im 
Vergleich zur Excimerlaser-Technologie nur einem 
Bruchteil des Durchsatzes. Der Grund liegt in der 
begrenzten Ausgangsleistung im UV-Wellenlängen-
Bereich dieser Lasersysteme, die sich vor allem für 
punktuelle oder schneidende Anwendungen anbie-
ten. 

Der Trend beim Trennmittelabtrag von CFK-Ober-
flächen zur Klebe- und Lackiervorbereitung geht 
daher eindeutig in Richtung  Excimerlaser.

UV-LASER-REINIGUNG  
VON KOHLEFASERMATERIALIEN

Der Einsatz von Kohlefaser-Verbundwerkstoffen im Automobilbau, Flugzeugbau und Windener-
gieanlagenbau nimmt kontinuierlich zu. Bereits heute übersteigt der Anteil von Faser-Verbund-
werkstoffen in der neuesten Generation von Passagierflugzeugen einen Wert von 50 %. Leis-
tungsstarke und zugleich ultrakurzwellige Excimerlaser ermöglichen das sichere Entfernen von 
Trennmittelrückständen und damit die klebende Verarbeitung dieser vielversprechenden und 
extrem stabilen Leichtbaumaterialien.

COHERENT
Dipl.-Ing.  
Heiner Eckermann
heiner.eckermann@
coherent.com
Tel.: +49 (0)6071 9680
www.coherent.de
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COHERENT
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Innovative Energiekonzepte wie höhere thermische 
Wirkungsgrade lassen sich häufig nur durch eine wei-
tere Steigerung der Prozesstemperaturen und -drücke 
erreichen. Dies betrifft sowohl Gas- und Dampfturbi-
nenkraftwerke als auch Turbinen von Flugzeugen. Um 
einen wirtschaftlichen Einsatz dieser meist teuren 
 metallischen und keramischen Hochleistungswerk-
stoffe sicherzustellen, müssen zuverlässige Werk-
stoffkennwerte unter praxis nahen Beanspruchungen 
ermittelt werden. Kriechprüf maschinen der Kappa-
Baureihe mit Spindelantrieb von ZwickRoell bieten 
Anwendern hochpräzise Lösungen für unterschied-
liche Norm- und Kunden anforderungen. 

Kriechverhalten von Werkstoffen
Die Bestimmung des Kriechverhaltens von Werk-
stoffen erfolgt üblicherweise durch Zeitstandver-
suche. Im einfachsten Fall wird dabei eine Zugprobe 
bei erhöhter Temperatur mit einer konstanten Kraft 
belastet und ihre Verlängerung in Abhängigkeit von 
der Prüfzeit sowie die Zeit bis zum Probenbruch 
erfasst. Das Ergebnis ist eine Kriechkurve. In der 
Anfangsphase der Belastung hat sie zunächst  einen 
degressiven Verlauf (Primäres Kriechen). Dann 
geht sie in einen Bereich über, der sich durch eine 
konstante, minimale Kriechgeschwindigkeit aus-
zeichnet. Das ist der gesuchte Bereich, der zugleich 
den größten Anteil der Gesamtlebensdauer einer 
Probe ausmacht. Danach sinkt der Kriechwider-
stand wieder und es kommt zu einer beschleunigten 
Dehnung, die zu Rissen im Material und schließlich 
zum Bruch der Probe führt. Aus der Kriechkurve 
lässt sich für jeden Werkstoff, bei gegebener Tem-
peratur und Belastung, der Zeitraum der gesuchten 
minimalen Kriechgeschwindigkeit ermitteln.

Bestimmung thermisch-mechanischer  
Eigenschaften
Hochtemperatur-Prüfungen bei Zug- und Biegever-
suchen werden zur Bestimmung des thermisch-

elastischen Verhaltens, der Hitzebeständigkeit und 
der Rekristallisationstemperatur von Werkstoffen 
verwendet. In der Praxis ist es gängig, die Hochtem-
peraturanlage direkt in die Material-Prüfmaschine 
einzubauen. Mit einem derartigen Aufbau lassen 
sich Zugversuche bei Raumtemperatur nach ISO 
6892-1 oder ASTM E 8 sowie bei erhöhter Tempe-
ratur nach ISO 6892-2 bzw. ASTM E 21 durchfüh-
ren. Für den Einsatz bei Raumtemperatur lassen 
sich die Komponenten wie Hochtemperaturofen (1- 
oder 3-Zonen Ofen) und Hochtemperatur-Län gen-
änderungsaufnehmer einfach aus dem Prüfraum 
schwenken.

Die Prüfmaschine Kappa 100 SS-CF mit Spindel-
antrieb für höchste Präzision kann beispielsweise 
zusammen mit einem 3-Zonen-Ofen für Tempera-
turen bis 1.200 °C, mit einem keramischen Last-
strang auch bis 1.500 °C eingesetzt werden. Prüf-
vorschriften für Kriechermüdungsprüfungen wie 
z. B. Creep Crack Growth (CCG), Low-Cycle Fatigue 
(LCF), Creep-Fatigue (CF), Fatigue Crack Growth 
Rates (FCGR) und Creep-Fatigue Crack Growth 
(CFGR) sind bereits in der Prüfsoftware testXpert R 
enthalten. Dank des vertikal geteilten Klappofens 
kann das verwendete Zuggestänge über ein Schnell-
wechselsystem einfach eingesetzt und entnommen 
werden. Zur Aufnahme der Verformung kommt bei-
spielsweise ein wassergekühltes kontaktierendes 
HT-Extensometer zum Einsatz. Für kleine oder be-
sonders empfindliche Proben stehen berührungslos 
messende Extensometer von ZwickRoell zur Verfü-
gung. Dazu gehören der Video-Längenänderungs-
aufnehmer videoXtens (bis 1.200 °C) und der auf 
dem Laser-Speckle-Prinzip basierende laserXtens 
Extensometer (bis 1.800 °C).

Ermüdung durch kurzfristige Lastwechsel
Neben hoher Zuverlässigkeit im Langzeitbetrieb 
müssen Kraftwerks- und Flugzeugturbinen auch 

MATERIALPRÜFUNG  
BEI HOHEN TEMPERATUREN

Mechanische und thermische Belastungen von Werkstoffen führen auf Dauer zu Strukturverän
derungen, die zum kompletten Ausfall des Bauteils führen können. Um einen sicheren Betrieb zu 
gewährleisten, sind daher systematische Untersuchungen notwendig – auch für hohe Betriebs
temperaturen. ZwickRoell bietet hierzu unterschiedliche Prüf und Heizsysteme sowie Exten
someter an, um den verschiedenen Norm und Kundenanforderungen zu entsprechen.

ZWICKROELL  
GMBH & CO KG
Wolfgang Mörsch
August-Nagel-Str. 11
89079 Ulm
Tel.: +49 (0)7305 10-763
moerschw@ 
zwickroell.com
www.zwickroell.com

KONTAKT

Abb. 1: 
Induktionsheizung im 
Betrieb
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eine ausreichende Beständigkeit gegen kurzfristi-
ge Lastwechsel und Start-Stopp-Vorgänge aufwei-
sen. Beim Start erwärmen sich alle Komponenten 
von Raumtemperatur auf Betriebstemperatur, was 
mit einer Ausdehnung des Materials einhergeht. 
Diese Ausdehnung erzeugt eine Spannung im 
Material, die genau bekannt sein muss, um eine 
Schädigung von Bauteilen zu vermeiden. Bei der 
Simulation  dieser thermomechanischen Ermü-
dung wird eine Probe zyklisch erwärmt und die 
Material-Prüfmaschine überlagert in gleicher oder 
entgegengesetzter Phase eine mechanische Deh-
nung bzw. Stauchung. 

Für diese TMF-Versuche (Thermo Mechanical Fati-
que) kommen typischerweise Induktions-Heizsys-
teme zum Einsatz. Die hydraulischen Probenhalter 
und das HT-Extensometer sind zum Schutz vor den 
hohen Temperaturen wassergekühlt. Ein TMF-Con-
troller sorgt für die Synchronisation von mechani-
scher und thermischer Belastung. 

Messung der Relaxation 
Im Gegensatz zu Kriechversuchen, die mit konstan-
ter Last arbeiten, wird bei Relaxationsversuchen die 

Dehnung über die gesamte Versuchsdauer konstant 
gehalten und der Kraftverlust gemessen. Die Rela-
xation bewirkt, dass beispielsweise eine Schraube, 
die zu Beginn ihres Einsatzes bis zu einer bestimm-
ten elastischen Dehnung vorgespannt wurde, diese 
Vorspannung mit der Zeit verliert.

Da die Dehnung bei der Relaxationsmessung kon-
stant gehalten werden muss, ist eine hochpräzise 
Messung direkt an der Probe bei erhöhter Tempe-
ratur nötig. Der Extensometer videoXtens Array HP 
von ZwickRoell misst Zug- und Druckverformungen 
berührungslos und hochauflösend an allen Arten 
von Werkstoffen und ist sowohl für Prüfungen an 
Rund- als auch an Flachproben geeignet. Er erkennt 
Messmarken automatisch, rechnet ihre Verschie-
bungen von Bild zu Bild in eine Längenänderung 
um und überträgt sie an die Mess-, Steuer- und 
Regelelektronik. Die Array-Variante ist speziell für 
einen großen Messweg bei gleichzeitig sehr hoher 
Auflösung ausgelegt. Hierzu werden die überlap-
penden Sichtfelder von zwei oder mehr Kameras zu 
einem großen Sichtfeld zusammengefasst und Mar-
kierungen, die den Bereich einer Kamera verlassen, 
automatisch von der nächsten weiterverfolgt. 

Abb. 2: 
Prüfmaschine  
Kappa 50 SS-CF

2
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Sechzig Seiten stark ist der aktuelle Produktkatalog, 
in dem das Handelshaus Kager sein breit gefächer-
tes Sortiment an flexiblen Hochtemperatur-Materia-
lien zusammenfasst. Anwender in Forschung, Ent-
wicklung und Industrie finden hier eine vielseitige 
Auswahl an hitzefesten Keramikfaser- und Polykris-
tallin-Halbzeugen in verschiedenen Lieferformen. 
Je nach Variante eignen sie sich für Einsatz- bzw. 
Umgebungstemperaturen von bis zu 1850° C. Hoch-
vakuum-Spezialisten, Ofentechniker und Motoren-
bauer unterstützt dieses HighTemp-Portfolio ebenso 
bei ihrer Arbeit wie Anwender in der Sintertechnik, 
in der Feuerfest-Industrie, in der Isoliertechnik oder 
in der Keramikverarbeitung. Der Fokus im Angebot 
von Kager liegt auf Halbzeug-Produkten aus Hoch-
temperaturglaswolle (AES/ Alcaline Earth Silicate 
Wool), Aluminiumsilikatwolle (ASW) und Polykris-
tallinwolle (PCW). Je nach Werkstoffgruppe liegen 
die Hochtemperatur-Materialien in verschiedenen 
Lieferformen vor. Der Kunde kann wählen zwischen 
Papieren, Vliesen, Filzen und Platten in unterschied-
lichen Dicken sowie losen Füllstoffen und formbaren 
Knetmassen. Die Halbzeuge aus biolöslicher Erd-
alkalisilikatwolle (AES) sind bis 1260° C tempera-
turbeständig, während sich die Materialien aus bin-
demittelhaltiger Aluminiumsilikatwolle (ASW) für 
Einsatztemperaturen von bis zu 1250° C eignen. Für 
deutlich höhere Temperaturgrenzen ausgelegt sind 
die Halbzeuge aus bindemittelfreier Aluminiumsi-
likatwolle (bis 1500° C) und polykristalliner Wolle: 
Sie sind bis 1850° C hitzebeständig. Im Katalog er-
möglichen treffsichere Kurzbeschreibungen, techni-
sche Datentabellen und zahlreiche anwendungsori-
entierte Hinweise eine schnelle Werkstoffauswahl.

Hohe Beratungskompetenz

Der Einsatz von Hochtemperatur-Materialen erfor-
dert fundamentales Werkstoffwissen und meist viel 
Erfahrung. Für die Fragen der Kunden steht bei 
Kager deshalb ein kompetentes Beraterteam bereit, 
dass bei der Auswahl des richtigen Materials hilft. 
Die Anwender erfahren hier nicht nur, welche Ma-
terialen kennzeichnungspflichtig sind – und welche 
nicht –, sondern können sich auch über die werk-
stofftechnische Zusammensetzung der Halbzeuge 
informieren. Je nach Einsatzfall kann es beispielwei-
se wichtig sein zu wissen, das die nicht kennzeich-
nungspflichtige AES-Hochtemperaturglaswolle aus 
amorphen Fasern besteht, die aus Calcium-, Mag-
nesium-, Silizium- und Zirkonoxid hergestellt wer-
den. In ihrer reinsten Form eignet sich das Material 
für Temperaturen bis maximal 900° C; mit einem 
höheren Anteil von Magnesium- und Siliziumdioxid 
lässt es sich aber auch für höhere Temperaturen 
auslegen. Bei Fragen zum Thema Polykristallinwol-
le (ebenfalls nicht kennzeichnungspflichtig) erfährt 
der Kunde, dass deren Faser in einem Sol-Gel-Ver-
fahren mit anschließender Wärmebehandlung ge-
wonnen werden, wobei der Aluminiumoxid-Gehalt 
des Faser bei über 70 Prozent Gewichtsanteil liegt. 

Übrigens: Zu den besonderen Spezialitäten von 
Kager gehört die Abgabe kleiner Mengen und Los-
grö ßen von Hochtemperatur-Halbzeugen. Außerdem 
kann das Unternehmen seinen Kunden in For schung, 
Industrie und Produktentwicklung auch bei der Her-
stellung fertiger Formteile aus ASW, AES oder PCW 
als Zulieferer zur Verfügung stehen.

HOCHTEMPERATUR-MATERIALIEN  
FÜR FORSCHUNG UND INDUSTRIE

KAGER INDUSTRIEPRODUKTE GMBH

Aluminiumsilikatwolle ist bis 1250° C temperaturbeständig 
und eignet sich beispielsweise für die Herstellung hitze-
fester Dichtungen, Hitzeschutzschilde oder Auskleidungen 
von Kokillen.  (Fotos: Kager/Haltner)

Hochtemperatur-Halbzeuge in verschiedenen Lieferformen: 
Bei Kager kann der Kunde wählen zwischen Papieren,  
Vliesen, Filzen und Platten in unterschiedlichen Dicken 
sowie losen Füllstoffen und formbaren Knetmassen.
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Kager – Ihr zuverlässiger Partner für Industrie, 
Handwerk, Wartung sowie Forschung und Entwicklung

Hochtemperatur-
produkte
Kälteerzeugung
Dichten und Kleben
Messtechnik
Beschichtungen
Problemlöser

www.kager.de

Unsere Produkte 
sind die Lösung für 
Ihre thermischen 
Herausforderungen!

Aktuell finden Sie in unserem Sortiment unter anderem diese Bestseller:
•	 Flexible	Hochtemperatur-Isoliertextilien	(Zetex-Glasfasergewebe)
•	 Hochtemperaturbeständige	Keramik-Faserstoffe	(auch	biolöslich)
•	 Polykristalline	Isoliermaterialien	für	sehr	hohe	Temperaturen
•	 Klebstoffe,	Vergussmassen	und	Schutzschichten	für	Einsatztemperaturen	bis	1760	°C	
	 (in	speziellen	Anwendungen	auch	mehr!)
•	 Mechanisch	bearbeitbare	Festkeramik-Halbzeuge	(z.B.	für	den	Prototypenbau)
•	 Indikatoren	für	die	Messung	und	Kontrolle	hoher	und	niedriger	Temperaturen
•	 Korrosionsschutz-	und	Feuerfest-Coatings
•	 Messfolien	für	die	Bestimmung	mechanischer	Druckbelastungen
•	 Messfolien	für	Bewertung	von	UV-Lichtstärken
•	 Flussmittel	für	Weichlötprozesse
•	 Mikrobrenner	für	Löt-	und	Schweißprozesse
… und vieles andere mehr! Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuelle Website www.kager.de 
oder in die Videos unseres YouTube-Channels (Kager Industrieprodukte).
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Sechzig Seiten stark ist der aktuelle Produktkatalog, 
in dem das Handelshaus Kager sein breit gefächer-
tes Sortiment an flexiblen Hochtemperatur-Materia-
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Auswahl an hitzefesten Keramikfaser- und Polykris-
tallin-Halbzeugen in verschiedenen Lieferformen. 
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Umgebungstemperaturen von bis zu 1850° C. Hoch-
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in der Keramikverarbeitung. Der Fokus im Angebot 
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temperaturglaswolle (AES/ Alcaline Earth Silicate 
Wool), Aluminiumsilikatwolle (ASW) und Polykris-
tallinwolle (PCW). Je nach Werkstoffgruppe liegen 
die Hochtemperatur-Materialien in verschiedenen 
Lieferformen vor. Der Kunde kann wählen zwischen 
Papieren, Vliesen, Filzen und Platten in unterschied-
lichen Dicken sowie losen Füllstoffen und formbaren 
Knetmassen. Die Halbzeuge aus biolöslicher Erd-
alkalisilikatwolle (AES) sind bis 1260° C tempera-
turbeständig, während sich die Materialien aus bin-
demittelhaltiger Aluminiumsilikatwolle (ASW) für 
Einsatztemperaturen von bis zu 1250° C eignen. Für 
deutlich höhere Temperaturgrenzen ausgelegt sind 
die Halbzeuge aus bindemittelfreier Aluminiumsi-
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Hohe Beratungskompetenz

Der Einsatz von Hochtemperatur-Materialen erfor-
dert fundamentales Werkstoffwissen und meist viel 
Erfahrung. Für die Fragen der Kunden steht bei 
Kager deshalb ein kompetentes Beraterteam bereit, 
dass bei der Auswahl des richtigen Materials hilft. 
Die Anwender erfahren hier nicht nur, welche Ma-
terialen kennzeichnungspflichtig sind – und welche 
nicht –, sondern können sich auch über die werk-
stofftechnische Zusammensetzung der Halbzeuge 
informieren. Je nach Einsatzfall kann es beispielwei-
se wichtig sein zu wissen, das die nicht kennzeich-
nungspflichtige AES-Hochtemperaturglaswolle aus 
amorphen Fasern besteht, die aus Calcium-, Mag-
nesium-, Silizium- und Zirkonoxid hergestellt wer-
den. In ihrer reinsten Form eignet sich das Material 
für Temperaturen bis maximal 900° C; mit einem 
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Aluminiumsilikatwolle ist bis 1250° C temperaturbeständig 
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von Kokillen.  (Fotos: Kager/Haltner)
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Messtechnik
Beschichtungen
Problemlöser
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Unsere Produkte 
sind die Lösung für 
Ihre thermischen 
Herausforderungen!

Aktuell finden Sie in unserem Sortiment unter anderem diese Bestseller:
•	 Flexible	Hochtemperatur-Isoliertextilien	(Zetex-Glasfasergewebe)
•	 Hochtemperaturbeständige	Keramik-Faserstoffe	(auch	biolöslich)
•	 Polykristalline	Isoliermaterialien	für	sehr	hohe	Temperaturen
•	 Klebstoffe,	Vergussmassen	und	Schutzschichten	für	Einsatztemperaturen	bis	1760	°C	
	 (in	speziellen	Anwendungen	auch	mehr!)
•	 Mechanisch	bearbeitbare	Festkeramik-Halbzeuge	(z.B.	für	den	Prototypenbau)
•	 Indikatoren	für	die	Messung	und	Kontrolle	hoher	und	niedriger	Temperaturen
•	 Korrosionsschutz-	und	Feuerfest-Coatings
•	 Messfolien	für	die	Bestimmung	mechanischer	Druckbelastungen
•	 Messfolien	für	Bewertung	von	UV-Lichtstärken
•	 Flussmittel	für	Weichlötprozesse
•	 Mikrobrenner	für	Löt-	und	Schweißprozesse
… und vieles andere mehr! Werfen Sie einen Blick auf unsere aktuelle Website www.kager.de 
oder in die Videos unseres YouTube-Channels (Kager Industrieprodukte).
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LEHRSTUHL FÜR KONSTRUKTIONSLEHRE UND CAD

EFFIZIENZSTEIGERUNG IN DER  
PRODUKTENTWICKLUNG AM BEISPIEL  
VON SANDWICHSTRUKTUREN

Die Anforderungen an die Entwickler werden hier-
bei vielschichtiger und die Datenmengen immer 
größer. Die etablierten Arbeitsweisen mit Desktop 
PCs und Standardprogrammen stoßen hier an ihre 
Grenzen. Beispielsweise dauern umfangreiche Si-
mulationen Stunden oder Tage ehe die Ergebnisse 
zur Verfügung stehen. Der so entstehende Engpass, 
führt schnell zu einer erheblichen Verlängerung der 
Entwicklungszeiten. Durch High Performance Com-
puting (HPC) in Kombination mit angepassten Soft-
warelösungen lässt sich die Produktentwicklung 
wesentlich effizienter gestalten, wie am Beispiel der 
Entwicklung von Sandwichstrukturen gezeigt wird.

Mit der stetig zunehmenden Komplexität neuer Pro-
zesse und Produkte, steigt der Anspruch in vielen 
Bereichen an den Entwickler aber genauso an die 
Werkzeuge, die er benutzt. So erfordern beispiels-
weise neue Aufgaben mehr Know-how aus unter-
schiedlichen Themenfeldern oder es werden immer 
größere Datenmengen in kurzer Zeit generiert, 
die verarbeitet und analysiert werden müssen [1]. 
Ohne computergestützte, vernetzte, automatisierte 
bzw. intelligente Systeme wird sich die Entwicklung 
der Produkte und Prozesse der nächsten Generati-
on nur noch schwer in dem Tempo realisieren las-
sen, das notwendig ist, um auf den immer härter 
umkämpften internationalen Märkten bestehen zu 
können. Eine Lösung dieser Probleme bietet der Ein-
satz von HPC-Systemen sowie die Verwendung an-
gepasster Softwaremodule, wobei in diesem Artikel 
insbesondere auf den Einsatz von HPC-Systemen 
eingegangen werden soll. Aufgrund der Vorteile, 
welche mithilfe von massiv parallelisiert ausgeführ-
ten Berechnungen im Produktentwicklungsprozess 

generiert werden können, hat die deutsche Bundes-
regierung 2015 in einer Bekanntmachung erstmals 
geäußert, dass der Einsatz von HPC eine Grund- 
lage für Innovationen darstellt und für die Generie-
rung von Wettbewerbsvorteilen unerlässlich sei [2]. 
Insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) fehlt häufig der Zugang zu leistungsfähigen 
Rechenclustern, weshalb angestrebt wird, ein eu-
ropaweites Netzwerk aus HPC-Serviceanbietern zu 
etablieren [2, 3]. Da KMU neben den finanziellen 
Mitteln auch häufig die Expertise für die Nutzung 
von solchen Systemen fehlt, soll HPC zunehmend 
als Dienstleistung zur Verfügung gestellt werden, 
damit sich die betroffenen Unternehmen weiter auf 
ihre Schlüsselkompetenzen konzentrieren können 
ohne dabei an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen [4].

HPC – Überblick und Grenzen

Für High-Performance-Computing (HPC), im Deut-
schen auch als Hochleistungsrechnen bezeichnet, 
existiert keine klare Definition. Vereinfacht gesagt, 
werden unter diesem Oberbegriff sämtliche Prob-
lemstellungen zusammengefasst, die mithilfe eines 
herkömmlichen PCs nicht mehr in annehmbarer 
Zeit berechenbar sind. Das naheliegende Vorgehen 
zur effizienten Lösung solcher Probleme besteht in 
der Aufteilung in viele kleine Teilaufgaben, die par-
allel bearbeitet und deren Ergebnisse anschließend 
wieder zusammengeführt werden. Hierfür wird 
meist auf Computercluster (Rechnerverbund) zu-
rückgegriffen. Dabei handelt es sich um unabhän-
gige Computer (Rechenknoten/Nodes) mit eigenem 
Speicher, die über ein Hochgeschwindigkeitsnetz-
werk miteinander verbunden sind [1, 5]. 

Der Megatrend der Digitalisierung und Virtualisierung verändert sowohl die Produkte als auch 
die Prozesse dahinter und stellt Unternehmen, vor allem die kleinen und mittelständischen, vor 
immer neue Herausforderungen in der Entwicklung: Produkte werden nicht mehr nur am PC 
entworfen und durch Prototypen getestet, sondern direkt digital analysiert, simuliert, optimiert 
und vor dem ersten Prototyp unter „realen Bedingungen“ virtuell getestet. Der gesamte Prozess 
der Produktentwicklung wird komplexer und findet mehr und mehr in der virtuellen Welt statt. 

Autoren: Matthias Roppel, Florian Hüter, Christopher Lange, Tobias Rosnitschek, Frank Rieg, Universität Bayreuth/Lehrstuhl 
für Konstruktionslehre und CAD
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WERKSTOFFTECHNIK

Jedes Cluster benötigt ein Batchsystem, dessen Auf-
gabe die Verwaltung und Zuordnung der Ressour-
cen zu den Simulationen (Rechenjobs) ist. Bei jedem 
Rechenjob übernimmt einer der Rechenknoten die 
Rolle des Leitrechners (Master-Node). Dieser ist zu-
ständig für die programminterne Koordination und 
verteilt die Daten auf die übrigen Rechenknoten 
(Worker-Nodes), welche wiederrum ihre jeweiligen 
Teilaufgaben unabhängig voneinander bearbeiten. 
Auf diese Weise können Problemstellung massiv 
parallel und daher in deutlich geringerer Zeit gelöst 
werden [6]. Als Kommunikationsstandard, der zur 
Abstimmung der Knoten untereinander dient, wird 
überwiegend das Message Passing Interface (MPI) 
verwendet. Für den sicheren Zugriff von extern,  
sowie den gegenseitigen Zugriff der Knoten, wird 
das Secure Shell (SSH) Protokoll verwendet [7].

Eine wichtige Kenngröße für das parallele Lösen 
eines Problems ist der Speedup (Leistungssteige-
rung). Dieser entspricht dem Quotienten der Zeit, 
die für das sequenzielle Berechnen des Problems 
notwendig ist, bezüglich der Dauer, die das paral-
lele Gleichungslösen benötigt. Durch den Einsatz 
von HPC-Systemen kann die Rechenzeit deutlich 
reduziert werden. Idealerweise müsste der Speedup 
linear mit der Anzahl der eingesetzten Rechenres-
sourcen steigen. Dies ist jedoch nicht der Fall, da 
Grenzen für die Beschleunigung von Berechnungen 
existieren.

Einer der Gründe für einen limitierten Speedup ist 
die unvollständige Parallelisierbarkeit von Proble-
men. In jedem Programm existieren Arbeitspake-
te, die sequenziell ausgeführt werden müssen und 
daher nicht von einer Parallelisierung profitieren. 
Weiterhin können Abhängigkeiten von Teilaufgaben 
auftreten, die Wartezeiten für andere Prozesse er-
zeugen [6].

Ein weiterer begrenzender Faktor für die Beschleu-
nigung von Berechnungen ist der Kommunikations-
aufwand zwischen den Rechenknoten. Mit zuneh-
mender Anzahl an Rechenknoten steigt auch dieser 
an. Aus diesem Grund führt die Berechnung eines 
Problems mit doppelt oder viermal so vielen Re-
chenkonten wie die Ausgangsberechnung nicht zu 
einer Halbierung oder Viertelung der Berechnungs-
zeit. Wie anhand des im nächsten Anschnitt ange-
führten Beispiels gezeigt wird, führt bereits die Pa-
rallelisierung mit verhältnismäßig wenigen Rechen-
knoten zu einer erheblichen Effizienzsteigerung im 
Vergleich zur sequenziellen Lösung. Werden noch 
mehr Rechenknoten verwendet, fällt der Speedup 
wesentlich geringer aus, was insbesondere bei kom-
merziellen Programmen und den hohen Lizenzkos-
ten für eine Parallelisierung einer ausführlichen 
Kosten-/Nutzenanalyse bedarf. Ab einem bestimm-
ten Punkt ist der Beschleunigungseffekt durch eine 
weitere Parallelisierung kleiner, als der hinzukom-
mende Kommunikationsaufwand. Dadurch steigt 
die gesamte Berechnungsdauer wieder an [1, 6]. 
Folglich existiert für jedes spezifische Problem eine 
ideale Konfiguration an Rechenkernen mit der das 
Problem schnellstmöglich gelöst werden kann.

Beispiel: Entwicklung Sandwichstruktur

Dieser problemspezifische Zusammenhang zwi-
schen Rechenknoten und Rechenzeit wird am 
Beispiel der Entwicklung neuer Sandwichstruk-
turen mit Hilfe der Finite-Elemente-Analyse (FEA) 
verdeutlicht. Bei der FEA handelt es sich um eine 
Simulationsmethode, bei der Bauteile nach einer 
Diskretisierung, d.h. sie werden durch ein Netz aus 
vielen kleinen, finiten Elementen angenähert, unter 
der Vorgabe von Rand- und Anfangsbedingungen 
berechnet werden können [8]. Sandwichstrukturen 
bestehen grundsätzlich immer aus mindestens drei 

1

Abb. 1: 
Überhöhte Darstellung  
des Simulationsergebnis-
ses eines Vierpunktbiege-
versuchs.
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Diskretisierung, d.h. sie werden durch ein Netz aus 
vielen kleinen, finiten Elementen angenähert, unter 
der Vorgabe von Rand- und Anfangsbedingungen 
berechnet werden können [8]. Sandwichstrukturen 
bestehen grundsätzlich immer aus mindestens drei 
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Abb. 1: 
Überhöhte Darstellung  
des Simulationsergebnis-
ses eines Vierpunktbiege-
versuchs.
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Schichten, den äußeren beiden möglichst dehnstei-
fen Deckschichten und der dazwischenliegenden, 
schubweichen Kernschicht. Beim Aufbau einer 
solchen Struktur gibt es eine Vielzahl von Parame-
tern, wie die Dicken von Deck- und Kernschicht, 
den Harzeinsatz, verschiedene Materialen, usw. 
[9]. Um für einen bestimmten Anwendungsfall eine 
optimale Struktur zu finden, gilt es alle  möglichen 
Variationen zu untersuchen und zu bewerten. Bei-
spielsweise soll eine möglichst biegesteife Struktur 
bei gleichzeitig geringem Flächengewicht erzielt 
werden. Die Biegebelastbarkeit von Sandwichbau-
teilen wird unter anderem im Vierpunktbiegever-
such ermittelt [10]. Abbildung 1 zeigt ein verform-
tes Simulationsmodell eines Sandwichbauteils im 
Vierpunktbiegeversuch. Dabei wird ein definierter 
Probekörper auf zwei zylindrische Auflager aufge-
legt und zwischen diesen mit wiederum zwei zy-
lindrischen Biegestempeln belastet. Die Simulation 
wird mit Abaqus/CAE 2018 durchgeführt. Unter 
Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften wird nur 
ein Viertelmodell simuliert bestehend aus 16370 
Hexaedern des Typs C3D20R.

Unter der Annahme, dass es nur die vier oben 
aufgezählten Hauptparameter (Deckschichtdicke, 
Schichtdicke, Harz, Werkstoffe) mit je fünf Vari-
anten gibt, ergeben sich 625 zu untersuchende 
Kombinationen. Eine Untersuchung all dieser im 
Labor ist viel zu aufwendig und zeitintensiv. Auch 
die Durchführung einer Parameterstudie an einem 
„normalen“ Desktop PC mit zwei Rechenkernen 
dauert sehr lange. Bei einer Rechendauer von etwa 
47,5 Minuten für die Simulation einer Parameter-
kombination sind in diesem Beispiel insgesamt 
für alle 625 Kombinationsmöglichkeiten 495,3 

Stunden oder umgerechnet knapp drei Wochen er-
forderlich. Im Vergleich dazu wird der Vorteil, der 
durch die Nutzung von Rechenclustern entsteht, 
schnell deutlich, denn eine Parameterstudie eig-
net sich hervorragend für den Einsatz von solchen 
HPC-Systemen. Abbildung 2 zeigt die Rechenzeiten 
für parallelisierte Berechnungen mit unterschiedli-
cher Knotenzahl, wobei festzuhalten ist, dass diese 
Kurven problem- und hardwarespezifisch sind. In 
dem vorliegenden Fall wird auf dem Rechencluster 
btrzx4(2018) der Universität Bayreuth auf compu-
te20 Rechenknoten gerechnet, die jeweils aus zwei 
Intel Xeon E5 2630 v4 (10C) Prozessoren und 128 
GB RAM bestehen. Weitere Informationen sind in 
[11] oder unter [12] zu finden. Insgesamt können 
lizenzbedingt maximal 700 Knoten mit in Berech-
nungen einbezogen werden. 

Abbildung 2 zeigt deutlich die stark abnehmende 
Rechenzeitverkürzung bei zunehmender Rechen-
kernanzahl. Das Minimum für einen Simulations-
durchlauf einer Parameterkombination liegt mit 
500 Rechenkernen bei 6,7 Minuten. Festzustel-
len ist weiter, dass der Speedup mit mehr als 100 
Kernen nur noch sehr gering ausfällt. Nach dem 
Minimum steigt die Rechenzeit bedingt durch den 
steigenden Kommunikationsaufwand und der im 
Vergleich dazu geringeren  Beschleunigung wieder 
an. Eine weitere Parallelisierung des Problems, um 
den Anstieg der Rechenzeitkurve deutlich sichtbar 
zu machen, ist aufgrund der begrenzten Anzahl an 
Lizenzen nicht möglich.

Für die ganze Parameterstudie resultieren aus dem 
Kurvenverlauf von Abbildung 2 unterschiedliche 
Möglichkeiten die Berechnungen durchzuführen. 
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Abb. 2: 
Rechenzeiten bei zuneh-
mender Anzahl involvierter 
Rechenknoten
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Würde beispielsweise ein (unerfahrener) Anwender 
alle 625 Simulationen seriell mit der jeweils maxi-
malen Parallelisierung hintereinander ausführen, 
so hätte er ca. 70,1 Stunden auf seine Ergebnisse 
warten müssen. Dies entspricht einem Speedup 
von sieben, im Vergleich zu den 495,3 Stunden 
der nicht-parallelisierten Berechnung. Bei einer 
geringeren Parallelisierung pro Simulation und da-
für eine Ausführung von mehreren Simulationen 
gleichzeitig, könnte die Gesamtberechnungsdauer 
der Parameterstudie auf dem Rechencluster weiter 
reduziert werden. 

HPC – Möglichkeiten und Probleme

Der Vorteil eines Rechenclusters ist anhand dieses 
Beispiels klar ersichtlich, die Anschaffung eines 
solchen ist allerdings ein kostenintensives Unter-
fangen. Es braucht nicht nur Hardware mit der 
dazugehörigen Infrastruktur, sondern das System 
muss auch eingerichtet und betreut werden. Vor 
allem für KMU sind Investitionskosten und Know-
how die größten Hemmnisse für den Einsatz von 
HPC-Systemen im eigenen Haus. Wenn die Rechen-
kapazitäten nicht ständig benötigt werden, bietet es 
sich an, die benötigte Rechenleistung temporär über 
Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Neben dem 
klassischen Weg die Aufgabe an einen Dienstleis-
ter zu übergeben, rückt das Bereitstellen von Res-
sourcen über Clouddienste mehr und mehr in den 
Vordergrund [13]. Grundsätzlich lässt sich dabei 
hinsichtlich der Servicemodelle folgende Einteilung 
vornehmen [14]:

	■ Infrastructure as a Service (IaaS): Hierbei wird 
lediglich die reine IT-Infrastruktur, wie Spei-
cher-, Prozess- und Netzkapazität zur Verfü-
gung gestellt. Die Einrichtung des Clusters, die 
Installation von Simulationssoftware und Be-
trieb der Anwendungen obliegt dem Anwender. 
Bekannte Dienstleister in diesem Bereich sind 
Amazon (AWS) oder T-Systems (DSI vCloud).

	■ Platform as a Service (PaaS): Dem Anwen-
der wird hierbei nicht nur die Infrastruktur, 
sondern auch eine Plattform zur Verfügung 
gestellt, auf der beispielsweise viele Kernfunk-
tionalitäten oder Programmbibliotheken bereits 
vorinstalliert sind. Dies ist oft mit hohem Kom-
fort verbunden, allerdings ist die Flexibilität 
deutlich eingeschränkt. Da der Cloudanbieter 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Platt-
form allen Anwendern garantieren muss, sind 
kundenindividuelle Anpassungen häufig nicht 
möglich. Als bekannte Dienstleister in diesem 
Bereich gelten Google (Google App Engine) oder 
Microsoft (Azure-Plattform).

	■ Software as a Service (SaaS): Der Fokus liegt 
hier auf dem Endnutzer, dem standardisierter 
Software bereitgestellt wird. Über eine Inter-
netverbindung und einen Webbrowser kann die 
gewünschte Software aufgerufen werden, wo-
durch der Anwender sich auf seine eigentliche 
Arbeit konzentrieren kann. Der Rechencluster 
ist für den User nicht  sichtbar. Das Arbeiten 
ähnelt dem auf einem Desktop PC. Allerdings 
ist die Anpassungs- und Integrationsmöglich-
keiten an bzw. in firmenspezifische Prozesse 
oft schwierig. Ein bekannter SaaS Anbieter im 
Simulationsbereich ist beispielsweise SimScale.

Mit der sich aus den Cloudlösungen ergebenden 
Möglichkeiten HPC in der Produktentwicklung ein-
zusetzen wächst und ändert sich auch der Anwen-
derkreis. Die ständige und quasi freie Verfügbarkeit 
der Rechenressourcen steigert die Akzeptanz und 
führt zu einer heterogenen Usergruppe. Diese be-
steht aus mehr und mehr unerfahrenen Nutzern, 
welche wiederum einen größeren Unterstützungs-
bedarf benötigen. Exemplarisch lässt sich dies am 
vorherigen Beispiel zeigen. Stehen scheinbar unend-
liche Rechenressourcen zur Verfügung, werden in 
der Regel deutlich mehr Rechenkerne als notwendig 
allokiert (reserviert), wodurch einerseits lizenzkos-
tenbedingt die Berechnungsaufgabe kostenintensi-
ver als zwingend notwendig wird und andererseits 
auch eine wirtschaftlich optimale Ausnutzung des 
Clusters erschwert wird [15]. Entsprechend wird 
der Mehrwert von HPC teilweise relativiert.

Effizienzsteigerung  
in der Produktentwicklung

Nach dem heutigen Stand ist Expertise im Umgang 
mit HPC-Systemen immer noch unersetzlich. Für 
den Produktentwickler, der vor allem in KMU vie-
le Aufgaben in Personalunion bearbeitet, bedeutet 
dies allerdings, dass er sich neben seinen aufga-
benspezifischen Herausforderungen, die sich stän-
dig weiterentwickeln, auch noch intensiv mit dem 
Thema parallelisiertem Rechnen auseinandersetzen 
muss. Um noch ausreichend kreativen Freiraum zu 
lassen bzw. damit eine Fokussierung auf die wich-
tigen Aufgaben möglich ist, ist eine Unterstützung 
zwingend notwendig.

Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Erhöhung der 
Usability von HPC-Systemen im Bereich der Pro-
duktentwicklung. Dies lässt sich beispielsweise 
durch das Einrichten eines Gateways erreichen, 
welches ausgehend von dem durch den Anwender 
bereitgestellten Modell die optimalen Rechenres-
sourcen allokiert und somit die jeweilige Berech-
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Schichten, den äußeren beiden möglichst dehnstei-
fen Deckschichten und der dazwischenliegenden, 
schubweichen Kernschicht. Beim Aufbau einer 
solchen Struktur gibt es eine Vielzahl von Parame-
tern, wie die Dicken von Deck- und Kernschicht, 
den Harzeinsatz, verschiedene Materialen, usw. 
[9]. Um für einen bestimmten Anwendungsfall eine 
optimale Struktur zu finden, gilt es alle  möglichen 
Variationen zu untersuchen und zu bewerten. Bei-
spielsweise soll eine möglichst biegesteife Struktur 
bei gleichzeitig geringem Flächengewicht erzielt 
werden. Die Biegebelastbarkeit von Sandwichbau-
teilen wird unter anderem im Vierpunktbiegever-
such ermittelt [10]. Abbildung 1 zeigt ein verform-
tes Simulationsmodell eines Sandwichbauteils im 
Vierpunktbiegeversuch. Dabei wird ein definierter 
Probekörper auf zwei zylindrische Auflager aufge-
legt und zwischen diesen mit wiederum zwei zy-
lindrischen Biegestempeln belastet. Die Simulation 
wird mit Abaqus/CAE 2018 durchgeführt. Unter 
Ausnutzung der Symmetrieeigenschaften wird nur 
ein Viertelmodell simuliert bestehend aus 16370 
Hexaedern des Typs C3D20R.

Unter der Annahme, dass es nur die vier oben 
aufgezählten Hauptparameter (Deckschichtdicke, 
Schichtdicke, Harz, Werkstoffe) mit je fünf Vari-
anten gibt, ergeben sich 625 zu untersuchende 
Kombinationen. Eine Untersuchung all dieser im 
Labor ist viel zu aufwendig und zeitintensiv. Auch 
die Durchführung einer Parameterstudie an einem 
„normalen“ Desktop PC mit zwei Rechenkernen 
dauert sehr lange. Bei einer Rechendauer von etwa 
47,5 Minuten für die Simulation einer Parameter-
kombination sind in diesem Beispiel insgesamt 
für alle 625 Kombinationsmöglichkeiten 495,3 

Stunden oder umgerechnet knapp drei Wochen er-
forderlich. Im Vergleich dazu wird der Vorteil, der 
durch die Nutzung von Rechenclustern entsteht, 
schnell deutlich, denn eine Parameterstudie eig-
net sich hervorragend für den Einsatz von solchen 
HPC-Systemen. Abbildung 2 zeigt die Rechenzeiten 
für parallelisierte Berechnungen mit unterschiedli-
cher Knotenzahl, wobei festzuhalten ist, dass diese 
Kurven problem- und hardwarespezifisch sind. In 
dem vorliegenden Fall wird auf dem Rechencluster 
btrzx4(2018) der Universität Bayreuth auf compu-
te20 Rechenknoten gerechnet, die jeweils aus zwei 
Intel Xeon E5 2630 v4 (10C) Prozessoren und 128 
GB RAM bestehen. Weitere Informationen sind in 
[11] oder unter [12] zu finden. Insgesamt können 
lizenzbedingt maximal 700 Knoten mit in Berech-
nungen einbezogen werden. 

Abbildung 2 zeigt deutlich die stark abnehmende 
Rechenzeitverkürzung bei zunehmender Rechen-
kernanzahl. Das Minimum für einen Simulations-
durchlauf einer Parameterkombination liegt mit 
500 Rechenkernen bei 6,7 Minuten. Festzustel-
len ist weiter, dass der Speedup mit mehr als 100 
Kernen nur noch sehr gering ausfällt. Nach dem 
Minimum steigt die Rechenzeit bedingt durch den 
steigenden Kommunikationsaufwand und der im 
Vergleich dazu geringeren  Beschleunigung wieder 
an. Eine weitere Parallelisierung des Problems, um 
den Anstieg der Rechenzeitkurve deutlich sichtbar 
zu machen, ist aufgrund der begrenzten Anzahl an 
Lizenzen nicht möglich.

Für die ganze Parameterstudie resultieren aus dem 
Kurvenverlauf von Abbildung 2 unterschiedliche 
Möglichkeiten die Berechnungen durchzuführen. 
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Würde beispielsweise ein (unerfahrener) Anwender 
alle 625 Simulationen seriell mit der jeweils maxi-
malen Parallelisierung hintereinander ausführen, 
so hätte er ca. 70,1 Stunden auf seine Ergebnisse 
warten müssen. Dies entspricht einem Speedup 
von sieben, im Vergleich zu den 495,3 Stunden 
der nicht-parallelisierten Berechnung. Bei einer 
geringeren Parallelisierung pro Simulation und da-
für eine Ausführung von mehreren Simulationen 
gleichzeitig, könnte die Gesamtberechnungsdauer 
der Parameterstudie auf dem Rechencluster weiter 
reduziert werden. 

HPC – Möglichkeiten und Probleme

Der Vorteil eines Rechenclusters ist anhand dieses 
Beispiels klar ersichtlich, die Anschaffung eines 
solchen ist allerdings ein kostenintensives Unter-
fangen. Es braucht nicht nur Hardware mit der 
dazugehörigen Infrastruktur, sondern das System 
muss auch eingerichtet und betreut werden. Vor 
allem für KMU sind Investitionskosten und Know-
how die größten Hemmnisse für den Einsatz von 
HPC-Systemen im eigenen Haus. Wenn die Rechen-
kapazitäten nicht ständig benötigt werden, bietet es 
sich an, die benötigte Rechenleistung temporär über 
Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Neben dem 
klassischen Weg die Aufgabe an einen Dienstleis-
ter zu übergeben, rückt das Bereitstellen von Res-
sourcen über Clouddienste mehr und mehr in den 
Vordergrund [13]. Grundsätzlich lässt sich dabei 
hinsichtlich der Servicemodelle folgende Einteilung 
vornehmen [14]:

	■ Infrastructure as a Service (IaaS): Hierbei wird 
lediglich die reine IT-Infrastruktur, wie Spei-
cher-, Prozess- und Netzkapazität zur Verfü-
gung gestellt. Die Einrichtung des Clusters, die 
Installation von Simulationssoftware und Be-
trieb der Anwendungen obliegt dem Anwender. 
Bekannte Dienstleister in diesem Bereich sind 
Amazon (AWS) oder T-Systems (DSI vCloud).

	■ Platform as a Service (PaaS): Dem Anwen-
der wird hierbei nicht nur die Infrastruktur, 
sondern auch eine Plattform zur Verfügung 
gestellt, auf der beispielsweise viele Kernfunk-
tionalitäten oder Programmbibliotheken bereits 
vorinstalliert sind. Dies ist oft mit hohem Kom-
fort verbunden, allerdings ist die Flexibilität 
deutlich eingeschränkt. Da der Cloudanbieter 
die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Platt-
form allen Anwendern garantieren muss, sind 
kundenindividuelle Anpassungen häufig nicht 
möglich. Als bekannte Dienstleister in diesem 
Bereich gelten Google (Google App Engine) oder 
Microsoft (Azure-Plattform).

	■ Software as a Service (SaaS): Der Fokus liegt 
hier auf dem Endnutzer, dem standardisierter 
Software bereitgestellt wird. Über eine Inter-
netverbindung und einen Webbrowser kann die 
gewünschte Software aufgerufen werden, wo-
durch der Anwender sich auf seine eigentliche 
Arbeit konzentrieren kann. Der Rechencluster 
ist für den User nicht  sichtbar. Das Arbeiten 
ähnelt dem auf einem Desktop PC. Allerdings 
ist die Anpassungs- und Integrationsmöglich-
keiten an bzw. in firmenspezifische Prozesse 
oft schwierig. Ein bekannter SaaS Anbieter im 
Simulationsbereich ist beispielsweise SimScale.

Mit der sich aus den Cloudlösungen ergebenden 
Möglichkeiten HPC in der Produktentwicklung ein-
zusetzen wächst und ändert sich auch der Anwen-
derkreis. Die ständige und quasi freie Verfügbarkeit 
der Rechenressourcen steigert die Akzeptanz und 
führt zu einer heterogenen Usergruppe. Diese be-
steht aus mehr und mehr unerfahrenen Nutzern, 
welche wiederum einen größeren Unterstützungs-
bedarf benötigen. Exemplarisch lässt sich dies am 
vorherigen Beispiel zeigen. Stehen scheinbar unend-
liche Rechenressourcen zur Verfügung, werden in 
der Regel deutlich mehr Rechenkerne als notwendig 
allokiert (reserviert), wodurch einerseits lizenzkos-
tenbedingt die Berechnungsaufgabe kostenintensi-
ver als zwingend notwendig wird und andererseits 
auch eine wirtschaftlich optimale Ausnutzung des 
Clusters erschwert wird [15]. Entsprechend wird 
der Mehrwert von HPC teilweise relativiert.

Effizienzsteigerung  
in der Produktentwicklung

Nach dem heutigen Stand ist Expertise im Umgang 
mit HPC-Systemen immer noch unersetzlich. Für 
den Produktentwickler, der vor allem in KMU vie-
le Aufgaben in Personalunion bearbeitet, bedeutet 
dies allerdings, dass er sich neben seinen aufga-
benspezifischen Herausforderungen, die sich stän-
dig weiterentwickeln, auch noch intensiv mit dem 
Thema parallelisiertem Rechnen auseinandersetzen 
muss. Um noch ausreichend kreativen Freiraum zu 
lassen bzw. damit eine Fokussierung auf die wich-
tigen Aufgaben möglich ist, ist eine Unterstützung 
zwingend notwendig.

Ein möglicher Ansatzpunkt ist die Erhöhung der 
Usability von HPC-Systemen im Bereich der Pro-
duktentwicklung. Dies lässt sich beispielsweise 
durch das Einrichten eines Gateways erreichen, 
welches ausgehend von dem durch den Anwender 
bereitgestellten Modell die optimalen Rechenres-
sourcen allokiert und somit die jeweilige Berech-
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nungsstudie im Effizienzmaximum durchführt. 
Denkbar ist, dass der Anwender seine Input-Daten 
in eine entsprechende Anwendung lädt und ledig-
lich einen gewünschten „Liefertermin“ angibt. Die 
Logik hinter dem Gateway, analysiert die Daten und 
schlägt unter Berücksichtigung der Anwenderpräfe-
renzen die beste Rechenkonfiguration vor. Gemäß 
dieser Konfiguration allokiert das Gateway über das 
Batchsystem des Cluster die benötigten Ressourcen 
und reiht die Berechnungen ein. 

Eine andere Möglichkeit, den Aufwand der Pro-
duktentwicklung zu reduzieren, bietet der Einsatz 
spezieller, auf den jeweiligen Anwendungsfall zuge-
schnittener Softwarelösungen. Denn neben dem ei-
gentlichen Berechnungsaufwand stellen der Aufbau 
der Simulationsmodelle sowie die Auswertung der 
Simulationsergebnisse durch den Anwender einen 
wesentlichen Zeitfaktor bei der Simulation kom-
plexer Strukturen dar. So müssen beispielsweise 
beim Aufbau des Simulationsmodells die Geometrie 
erstellt und vernetzt, sowie die Materialien defi-
niert und der Belastungszustand festgelegt werden. 
Durch den Einsatz von auf die jeweilige Anwendung 
spezialisierten Softwarelösungen mit hohem Auto-
matisierungsgrad lässt sich dieser Modellierungs-
aufwand deutlich reduzieren. Um das Beispiel der 
Entwicklung von Sandwichstrukturen noch einmal 
aufzugreifen: Die Modellgenerierung für typische 

flache Sandwichstrukturen lässt sich weitestgehend 
automatisieren, sodass der User das Sandwichmo-
dell über eine einfache Eingabemaske, wie sie un-
ter anderem in Abbildung 3 zu sehen ist, mit nur 
wenigen einzustellenden Parametern (wie z.B. den 
Schichtdicken) per Knopfdruck automatisch gene-
rieren kann. Auch die Durchführung der Parame-
tervariation lässt sich durch eine softwareinterne 
Scripting-Schnittstelle automatisieren. Gerade bei 
einer breiten Parametervariation fallen dabei große 
Mengen an Simulationsdaten an. Die Möglichkeit 
einer automatischen Generierung von Simulations-
berichten erleichtert dem Anwender die aufwändi-
ge Datenaufbereitung und -auswertung. So können  
z.B. bei der Sandwichsimulation im Vierpunktbie-
geversuch das Kraft-Weg-Diagramm automatisch 
erstellt und charakteristische Parameter wie die 
Biegesteifigkeit und die Versagensgrenzen automa-
tisch bestimmt werden. Die Verfügbarkeit spezia-
lisierter Softwarelösungen sind daher ein weiterer 
entscheidender Baustein für Effizienzsteigerung 
in der Produktentwicklung. Mit der Kombinati-
on einer spezialisierten Softwarelösung und den 
Rechenkapazitäten eines HPC-Systems lässt sich 
der Produktentwicklungsprozess wesentlich tief 
greifender und schneller gestalten und sich  
somit entscheidende Wettbewerbsvorteile verschaf-
fen. Dies gilt genauso für andere Prozesse im Unter-
nehmen.

3

Abb. 3: 
ESSBe – angepasste Soft-
ware zur Entwicklung von 
Sandwichstrukturen
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Aktuelle Forschung am LSCAD

Der Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD der 
Universität Bayreuth beschäftigt sich seit Jahren 
mit der Zukunft der Produktentwicklung und deren 
Arbeitsabläufen. Besonders zwei Projekte unterstüt-
zen aktuell KMU in den Bereichen HPC und der Ent-
wicklung von Sandwichstrukturen.

Das durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
die Oberfrankenstiftung geförderte Projekt „HiPer-
Sim4all ‒ High Performance Simulation für alle“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, KMU im Bereich HPC und 
Simulation zu unterstützen. Das Projekt beruht auf 
zwei Säulen. Die eine ist der Rechencluster btrzx4 
mit 91 Rechenknoten, der den Projektteilnehmern 
exklusiv und kostenlos zur Verfügung steht und auf 
diesem sie erste Erfahrungen sammeln oder Neues 
ausprobieren können. Die zweite Säule ist der Wis-
senstransfer von der Hochschule zu den Unterneh-
men. Während der gesamten Projektlaufzeit werden 
Schulungen angeboten.

Das Projekt „ESSBe – Easy Sandwich Struktur Be-
rechner für KMU“ zielt auf die Bereitstellung einer 
spezialisierten Softwarelösung zur optimierten Ent-
wicklung von Sandwichstrukturen ab. Das durch 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und die Oberfrankenstiftung geförderte 
Projekt verfolgt dabei drei wesentliche Ziele. Das 
Erste ist die Entwicklung einer effizienten Berech-
nungsmethodik zur mechanischen Auslegung von 
Sandwichbauteilen auf Basis der Finite-Elemente-
Analyse.

Diese Berechnungsmethodik wird dem Anwender 
in einem zweiten Schritt durch einfache, intuitiv 
bedienbare graphische Benutzeroberfläche zu-
gänglich gemacht. Die gezielte Zusammenarbeit 
zwischen Hochschule und beteiligten Industriepart-
nern schafft zudem die Möglichkeit eines vielseiti-
gen Wissensaustauschs im Bereich der Leichtbau-
konstruktion. 
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nungsstudie im Effizienzmaximum durchführt. 
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nehmen.

3

Abb. 3: 
ESSBe – angepasste Soft-
ware zur Entwicklung von 
Sandwichstrukturen

MF_Werkstofftechnik_Red.indd   6MF_Werkstofftechnik_Red.indd   6 26.02.2020   11:43:0226.02.2020   11:43:02

WERKSTOFFTECHNIK

Aktuelle Forschung am LSCAD

Der Lehrstuhl für Konstruktionslehre und CAD der 
Universität Bayreuth beschäftigt sich seit Jahren 
mit der Zukunft der Produktentwicklung und deren 
Arbeitsabläufen. Besonders zwei Projekte unterstüt-
zen aktuell KMU in den Bereichen HPC und der Ent-
wicklung von Sandwichstrukturen.

Das durch den Europäischen Sozialfonds (ESF) und 
die Oberfrankenstiftung geförderte Projekt „HiPer-
Sim4all ‒ High Performance Simulation für alle“ 
hat sich zum Ziel gesetzt, KMU im Bereich HPC und 
Simulation zu unterstützen. Das Projekt beruht auf 
zwei Säulen. Die eine ist der Rechencluster btrzx4 
mit 91 Rechenknoten, der den Projektteilnehmern 
exklusiv und kostenlos zur Verfügung steht und auf 
diesem sie erste Erfahrungen sammeln oder Neues 
ausprobieren können. Die zweite Säule ist der Wis-
senstransfer von der Hochschule zu den Unterneh-
men. Während der gesamten Projektlaufzeit werden 
Schulungen angeboten.

Das Projekt „ESSBe – Easy Sandwich Struktur Be-
rechner für KMU“ zielt auf die Bereitstellung einer 
spezialisierten Softwarelösung zur optimierten Ent-
wicklung von Sandwichstrukturen ab. Das durch 
den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und die Oberfrankenstiftung geförderte 
Projekt verfolgt dabei drei wesentliche Ziele. Das 
Erste ist die Entwicklung einer effizienten Berech-
nungsmethodik zur mechanischen Auslegung von 
Sandwichbauteilen auf Basis der Finite-Elemente-
Analyse.

Diese Berechnungsmethodik wird dem Anwender 
in einem zweiten Schritt durch einfache, intuitiv 
bedienbare graphische Benutzeroberfläche zu-
gänglich gemacht. Die gezielte Zusammenarbeit 
zwischen Hochschule und beteiligten Industriepart-
nern schafft zudem die Möglichkeit eines vielseiti-
gen Wissensaustauschs im Bereich der Leichtbau-
konstruktion. 

KONTAKT

LEHRSTUHL FÜR 
KONSTRUKTIONSLEHRE UND CAD
Universitätsstr. 30
D-95447 Bayreuth
Tel.: +49 (0)921 55 7191
Konstruktionslehre.cad@uni-bayreuth.de
www.lscad.de

MF_Werkstofftechnik_Red.indd   7MF_Werkstofftechnik_Red.indd   7 26.02.2020   11:43:0226.02.2020   11:43:02

25

             



ADVERTORIALRUMUL RUSSENBERGER PRÜFMASCHINEN AG

RUMUL CRACKTRONIC –  
die Kleinste mit dem besonderen Dreh
Die RUMUL CRACKTRONIC ist das Tischmodell von 
RUMUL mit minimalem Gewicht und Platzbedarf 
für schnelle und kostengünstige dynamische Biege
beanspruchungen bis zu einem Biegemoment von 
160 Nm. Ein elektromagnetisch angetriebener Reso
nator, der als Drehschwinger ausgelegt ist, erzeugt 
das zur Belastung notwendige reine Biegemoment. 
Über einen Torsionsstab kann – unabhängig vom 
dynamischen Antrieb – ein statisches Biegemoment 
auf die Probe aufgebracht werden. Ursprünglich 
zum Anschwingen von Bruchmechanikproben ent
wickelt, bietet das heutige Modell durch ein modu
lares Konzept die folgenden Prüfmöglichkeiten: Bie
gung bis 160 Nm, Torsion bis 160 Nm und Zug bis 
8 kN. Neben den Standardanbaumodulen ist durch 
kundenspezifische Sondermodule auch die Prüfung 
von kleinen Bauteilen (z. B. Ventilnadeln, Einspritz
düsen, etc.) möglich.

RUMUL MIKROTRON –  
das universellste Leichtgewicht
Die RUMUL MIKROTRON ist die kleinere und kom
paktere 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 Resonanz 
prüfmaschinen ungewöhnlich geringen Gesamtge
wicht (nur ca. 30 % im Vergleich zu anderen Prüfsys
temen). Der Maschinentisch erlaubt die zu nehmend 
erforderliche Erweiterung des Anwendungsberei
ches hinsichtlich der Prüfung von Bauteilen. Durch 
den Einbau der Steuerung in die Maschine ist die 
RUMUL MIKROTRON eine kompakte und somit 
platz sparende Lösung.

RUMUL TESTRONIC – das Original mit dem 
dynamischen RUMUL MAGNODYN Antrieb
Die RUMUL TESTRONIC basiert auf den neuesten 
Technologien der Mechanik und der Elektrotech
nik und ist mit dem leistungsstarken dynamischen 
Antrieb „MAGNODYN” ausgestattet. Die Maschine 
ist in einen statischen und dynamischen Teil ge
gliedert und gestattet, beliebige Spannungsverhält
nisse zu fahren. Der große Maschinentisch und 
der an passbare 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 Maschine ist in Verbin
dung mit den für Resonanzprüfmaschinen opti
mierten RUMUL Spannvorrichtungen das ideale 
Prüfsystem für schnelle und kostengünstige dyna
mische Prüfungen an Standardproben und proben
ähnlichen Bauteilen wie Pleuel, Ketten, Betonstähle, 
Schrauben etc. Die Anordnung von zwei gegenläufig 
arbeitenden Schwingsystemen und die Verwendung 
von zwei Spindeln für den statischen Antrieb bieten 
die folgenden Vorteile:

RUMUL – PIONIER  
DER RESONANZPRÜFTECHNIK

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

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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Jürg und Markus Berchtold 
präsentieren stolz eine 
weitere Innovation aus dem 
Hause RUMUL: die RUMUL 
GIGAFORTE 50.
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Festigkeitsverhalten im Zeit und Dauerfestigkeits
bereich. Magneterregte Resonanzprüfmaschinen 
ermöglichen schnelle und sehr ökonomische Ermü
dungsversuche und erlauben bisher Prüffrequen
zen im Be reich 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 Millionen Lastspiele weniger 
als 3 Stunden und für 100 Millionen Lastspiele we
niger als 28 Stunden, was sehr zeitnahe experimen
telle Ergebnisse auch für sehr hohe Lastspielzahlen 
ermöglicht. Mit der Nennlast von 50 kN statisch 
und +/ 25 kN dynamisch können erstmals auch 
größere Rund und/oder Flachproben sowie proben
ähnliche Bauteile schnell und in extrem kurzer Zeit 
geprüft werden. Die Versuche können je nach ge
planter Anwendung bei allen RWerten (Verhältnis 
Unterlast zur Oberlast) durchgeführt werden. Neben 
kraftgeregelten Versuchen sind auch dehnungsge
regelte und beschleunigungsgeregelte Ermüdungs
versuche möglich.

	■ erstaunlich leichte Konstruktion für eine 
ResonanzPrüfmaschine mit 500 kN Nennlast 
(ca. 4400 kg)

	■ statische Maximallast entspricht der Nennlast 
der Maschine (u.a. Kalibrierung) 

	■ deutlich erhöhte dynamische Leistungsfähigkeit 
durch zwei Magnete

	■ sehr ergonomische Arbeitshöhe von  
nur ca. 1000 mm

WELTNEUHEIT! RUMUL GIGAFORTE 50 –
100 Millionen Lastspiele in weniger als  
28 Stunden
Die RUMUL Russenberger Prüfmaschinen AG stellt 
die weltweit erste Resonanzprüfmaschine mit einer 
Prüffrequenz von 1000 Hz vor. Die Schwingfestig
keit eines Werkstoffes, bzw. eines Bauteils, ist für 
viele Anwendungen die entscheidende Kenngröße, 
um eine effiziente Bauteilauslegung durch eine 
optimale Ausnutzung des werkstoffspezifischen 
Festigkeitspotentials zu gewährleisten. Ein Festig
keitsnachweis erfordert in der Regel eine statis
tisch abgesicherte Aussage über das zyklische 
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HOCHSCHULE AALEN – INSTITUT FÜR MATERIALFORSCHUNG (IMFAA)

ADDITIVE FERTIGUNG – EINE SPIELWIESE 
FÜR MATERIALWISSENSCHAFTLER

Additive Fertigung, oft auch als 3D-Druck bezeich-
net, steht für eine Vielzahl unterschiedlicher Fer-
tigungstechnologien und findet neben dem Rapid 
Prototyping und der Herstellung von Anschauungs-
modellen in den letzten Jahren vermehrt Anwen-
dung in der industriellen Individual- und Kleinseri-
enfertigung. Im Gegensatz zur konventionellen, ma-
terialabtragenden Fertigung, wird in der additiven 
Fertigung Material (additiv) hinzugegeben. Dabei 
wird im Schichtaufbauverfahren Schicht für Schicht 
Material aufgetragen und je nach Fertigungsverfah-
ren mittels unterschiedlicher Methoden verbunden. 
Von materialwissenschaftlichem Interesse sind 
dabei vor allem die sogenannten pulverbett- und 
lithografiebasierten additiven Fertigungsverfahren. 
Beim Pulverbettverfahren wird pulverförmiges Aus-
gangsmaterial schichtweise aufgebracht und an-
schließend durch lokalen Energieeintrag, beispiels-

weise mittels Laser, untereinander und mit vorheri-
gen Schichten verbunden. Bei der Lithografie wird 
ein lichtaushärtendes Harz schichtweise lokal mit-
tels eines Lasers oder einem DLP-Belichtungsmo-
dul ausgehärtet. Beide Verfahren führen zu einem 
endkonturnahen 3D-Bauteil, das wenig bis keiner 
Nachbearbeitung bedarf. Der schichtweise Aufbau 
bringt dabei einen der entscheidenden Vorteile der 
additiven Fertigung, die nahezu unbegrenzte Ge-
staltungsfreiheit hinsichtlich der Bauteilgeometrie. 
Ein weiterer Vorteil additiver Fertigungstechnologi-
en ist, dass nur dort Material verwendet wird, wo es 
das Bauteil auch erfordert. Material, das während 
des Fertigungsprozesses nicht aufgeschmolzen 
oder ausgehärtet wurde, kann für den nächsten 
Baujob wiederverwendet werden. Dies macht die 
additive Fertigung auch zu einer sehr nachhaltigen 
Fertigungsform. Seitens zu fertigender Materiali-

Was vor einigen Jahren noch Science-Fiction war, gehört inzwischen fast schon zum Alltag.  
Man füttert eine Maschine mit Daten, drückt ein paar Knöpfe und hält kurze Zeit später ein  
fertiges Bauteil in den Händen. Der 3D-Druck, oder besser die additive Fertigung, ist dabei  
längst schon den Bastelkellern und der reinen Kunststofffertigung entstiegen. Inzwischen  
können Bauteile aus vielen Metallen und sogar Hochleistungskeramiken 3D-gedruckt werden.  
Die prozesstechnischen Besonderheiten der additiven Fertigungsmethoden eröffnen dabei ein 
großes Spielfeld für alle Bereiche der Werkstofftechnik.

Autoren: Tim Schubert, Julian Schurr, Thomas Rieger, Torsten Kunert, Timo Bernthaler, Dagmar Goll, Gerhard Schneider 
Hochschule Aalen, Institut für Materialforschung (IMFAA)

Abb. 1: 
Schema zweier gängiger 
additiver Fertigungsmetho-
den: Links: Laser-Powder 
Bed Fusion (L-PBF). 
Rechts: Lithography based 
Ceramic Manufacturing 
(LCM). 
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en decken die lithografie- und pulverbettbasierte 
additive Fertigung heute bereits einen weiten Be-
reich von Konstruktions- und Funktionswerkstoffen 
ab. So werden z.B. mittels Laserschmelzen bereits 
heute Aluminium-, Nickel-, Kupfer- und Titanbasis-
legierungen sowie verschiedenste Stähle in Serie 
gefertigt. Mittels lithografiebasierten Verfahren 
werden neben Kunststoffen auch bereits mit Kera-
mikpartikeln gefüllte Harze verarbeitet, aus denen 
mit einem nachgeschalteten Entbinder- und Sin-
terprozess funktionale Keramikbauteile hergestellt 
werden können. Abbildung 1 stellt links das Laser-
Powder Bed Fusion (L-PBF) Verfahren und rechts 
die lithografiebasierte additive Fertigung von Kera-
mikbauteilen (LCM) schematisch dar. Laser-Powder 
Bed Fusion (L-PBF): 1) Die Bauplattform wird um 
den Betrag der Schichtdicke abgesenkt, der Pulver-
vorrat entsprechend erhöht. 2) Der Beschichter legt 
eine homogene Pulverschicht auf der Bauplattform 
ab. 3) Der Laser belichtet selektiv eine 2D-Kontur 
des 3D-Bauteils. 4) Der Prozess wiederholt sich  
bis das fertige 3D-Bauteil im Pulverbett vorliegt.  
Lithography based Ceramic Manufacturing (LCM): 
1) Der Beschichter rakelt eine dünne Schicht der 
Harzsuspension (photosensitives Harz mit disper-
gierten Keramik-/Metallpartikeln) auf die Materi-
alwanne. 2) Die Bauplattform taucht in die Harz-
schicht ein. 3) Der DLP-Projektor projiziert einen 
2D-Schnitt des 3D-Bauteils auf die Bauplattform, die 
Harzsuspension härtet lokal aus. 4) Die Bauplatt-
form wird um den Betrag der Schichtdicke ange-
hoben, der Beschichter rakelt eine neue Suspensi-
onsschicht auf. 5) Der Prozess wiederholt sich bis 
das fertige 3D-Bauteil kopfüber an der Bauplattform 
hängt. Beim LCM erfolgt anschließend ein mehr-
stufiger Entbinder- und Sinterprozess. Beim L-PBF 
erfolgt falls notwendig eine Wärmebehandlung 
sowie mechanische Nacharbeit. Beiden Verfahren 
ist der pulverförmige Ausgangswerkstoff gemein. 
Beim L-PBF muss das Ausgangspulver aufgrund des 
mechanischen Auftrags eine besonders gute Fließ-
fähigkeit und somit möglichst sphärische Partikel 
aufweisen (Abbildung 2 links). Die entscheidenden 

Vorteile und Potenziale der additiven Fertigung auch 
für andere Konstruktions- und vor allem Funktions-
werkstoffe oder sogar für völlig neuartige Werkstoffe 
nutzen zu können und dabei auch die Werkstoffqua-
lität fortwährend zu überprüfen, dieser Aufgabe wid-
men sich die Materialwissenschaftler.

Verständnis der Zusammenhänge von Prozess 
und Eigenschaften als Grundvoraussetzung

Um neue Werkstoffe für die additive Fertigung ent-
wickeln und qualifizieren sowie schlussendlich auch 
die Qualität der eigenen Arbeit überprüfen zu kön-
nen, ist es für den Materialwissenschaftler zunächst 
wichtig, ein tiefes Verständnis über die Vorgänge 
während des Fertigungsprozesses und den Einfluss 
auf die Gefüge- und Eigenschaftsausbildung aufzu-
bauen. Der wichtigste Unterschied zur konventio-
nellen Fertigung ist bei der laserbasierten additiven 
Fertigung im Pulverbett (L-PBF) z.B. die Art wie das 
Material aufgebaut wird. Beim L-PBF werden im 
Prinzip viele einzelne Materiallagen mittels Laser 
verschweißt und so zeigt sich auch in der Struktur 
von L-PBF gefertigten Materialien ein Muster von 
vielen einzelnen Schweißnähten. Im Anschliff längs 
zur Baurichtung zeigt sich die Makrostruktur als 
übereinanderliegende Schweißlinsen, im Anschliff 
quer zur Baurichtung wird eine Art Korbgeflecht-
Struktur der einzelnen Laserüberfahrten sichtbar 
(Abbildung 2).

Je nach Auswahl der Prozessparameter wird neben 
der Makrostruktur (Schweißlinsen, Korbgeflecht) 
auch die kristalline Mikrostruktur des additiv gefer-
tigten Werkstoffs maßgeblich beeinflusst. Bei hoher 
eingebrachter Gesamtenergie durch den Laser nei-
gen einige Werkstoffe z.B. zu einem epitaktischem 
Kornwachstum weit über die Grenzen der einzelnen 
Schmelzlinsen hinaus. Wird die Energie niedriger 
gehalten, zeigt der gleiche Werkstoff eine gänzlich 
andere Ausbildung der einzelnen Körner. Die Stän-
gelkörner sind hier größtenteils auf die Schmelz-
linsen begrenzt (Abbildung 3a).

Abb. 2: 
Links: Als Ausgangswerk-
stoff dient beim L-PBF stets 
ein möglichst sphärisches 
Metallpulver, Aufnahme 
mittels Rasterelektronen-
mikroskop (REM).
Mitte: Die Struktur additiv 
mittels L-PBF gefertigter 
Materialien zeigt sich sehr 
ähnlich zu übereinander-
liegenden Schweißnähten, 
Aufnahme mittels Lichtmik-
roskop (LM). 
Rechts: In der Ansicht quer 
zur Baurichtung wird eine 
Korbgeflecht-Struktur der 
einzelnen Laserspuren 
sichtbar, (LM).
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ADDITIVE FERTIGUNG – EINE SPIELWIESE 
FÜR MATERIALWISSENSCHAFTLER

Additive Fertigung, oft auch als 3D-Druck bezeich-
net, steht für eine Vielzahl unterschiedlicher Fer-
tigungstechnologien und findet neben dem Rapid 
Prototyping und der Herstellung von Anschauungs-
modellen in den letzten Jahren vermehrt Anwen-
dung in der industriellen Individual- und Kleinseri-
enfertigung. Im Gegensatz zur konventionellen, ma-
terialabtragenden Fertigung, wird in der additiven 
Fertigung Material (additiv) hinzugegeben. Dabei 
wird im Schichtaufbauverfahren Schicht für Schicht 
Material aufgetragen und je nach Fertigungsverfah-
ren mittels unterschiedlicher Methoden verbunden. 
Von materialwissenschaftlichem Interesse sind 
dabei vor allem die sogenannten pulverbett- und 
lithografiebasierten additiven Fertigungsverfahren. 
Beim Pulverbettverfahren wird pulverförmiges Aus-
gangsmaterial schichtweise aufgebracht und an-
schließend durch lokalen Energieeintrag, beispiels-

weise mittels Laser, untereinander und mit vorheri-
gen Schichten verbunden. Bei der Lithografie wird 
ein lichtaushärtendes Harz schichtweise lokal mit-
tels eines Lasers oder einem DLP-Belichtungsmo-
dul ausgehärtet. Beide Verfahren führen zu einem 
endkonturnahen 3D-Bauteil, das wenig bis keiner 
Nachbearbeitung bedarf. Der schichtweise Aufbau 
bringt dabei einen der entscheidenden Vorteile der 
additiven Fertigung, die nahezu unbegrenzte Ge-
staltungsfreiheit hinsichtlich der Bauteilgeometrie. 
Ein weiterer Vorteil additiver Fertigungstechnologi-
en ist, dass nur dort Material verwendet wird, wo es 
das Bauteil auch erfordert. Material, das während 
des Fertigungsprozesses nicht aufgeschmolzen 
oder ausgehärtet wurde, kann für den nächsten 
Baujob wiederverwendet werden. Dies macht die 
additive Fertigung auch zu einer sehr nachhaltigen 
Fertigungsform. Seitens zu fertigender Materiali-

Was vor einigen Jahren noch Science-Fiction war, gehört inzwischen fast schon zum Alltag.  
Man füttert eine Maschine mit Daten, drückt ein paar Knöpfe und hält kurze Zeit später ein  
fertiges Bauteil in den Händen. Der 3D-Druck, oder besser die additive Fertigung, ist dabei  
längst schon den Bastelkellern und der reinen Kunststofffertigung entstiegen. Inzwischen  
können Bauteile aus vielen Metallen und sogar Hochleistungskeramiken 3D-gedruckt werden.  
Die prozesstechnischen Besonderheiten der additiven Fertigungsmethoden eröffnen dabei ein 
großes Spielfeld für alle Bereiche der Werkstofftechnik.

Autoren: Tim Schubert, Julian Schurr, Thomas Rieger, Torsten Kunert, Timo Bernthaler, Dagmar Goll, Gerhard Schneider 
Hochschule Aalen, Institut für Materialforschung (IMFAA)

Abb. 1: 
Schema zweier gängiger 
additiver Fertigungsmetho-
den: Links: Laser-Powder 
Bed Fusion (L-PBF). 
Rechts: Lithography based 
Ceramic Manufacturing 
(LCM). 
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Eine nicht optimale Wahl der Prozessparameter 
führt dabei allerdings nicht nur zu einer Änderung 
der Mikrostruktur, sondern auch zu einer Vielzahl 
unterschiedlicher Fehler. Wird die eingebrachte 
Energie nicht hoch genug gewählt, kann es z.B. zu 
einem unvollständigen Aufschmelzen bzw. zu einer 
Instabilität des Schmelzbades kommen. Resultat 
sind dann unter anderem die in Abbildung 3b darge-
stellten sog. Keyhole-Poren, welche bei einer zu ho-
hen Schmelzbaddynamik entstehen. Prozessbedingt 
kommt es durch das schnelle Aufheizen durch den 
Laser und das darauffolgende rasche Abkühlen bei 
empfindlichen Werkstoffen zu starken Eigenspan-
nungen, welche bis hin zur Rissbildung im Bauteil 
führen können (Abbildung 3c). Verunreinigungen 
im Ausgangspulver sowie in der Fertigungsanlage 
führen nicht selten zu Fremdmaterialeinschlüssen, 
welche die finalen Gebrauchseigenschaften des addi-
tiv gefertigten Werkstoffs empfindlich stören können 
(Abbildung 3d). Sind die Besonderheiten der Gefü-
geentstehung und der möglichen auftretenden Feh-
ler bekannt und verstanden, so ist der Weg geebnet, 

Materialien für die additive Fertigung weiter zu ent-
wickeln und auch gänzlich neue Anwendungen für 
diese zukunftsweisende Technologie zu entdecken.

Herausfordernde Verbundwerkstoffe –  
Additive Fertigung von Hartmetall

Im Vergleich zu Eisenlegierungen weisen Hartmetal-
le und Cermets für die Anwendung in der Hochleis-
tungszerspanung überlegene Werkstoffeigenschaf-
ten auf [Die16]. Die konventionelle, spanende Fertigung 
von Werkzeugen aus Hartmetall ist außerdem auf-
grund der Werkstoffeigenschaften sehr arbeitsin-
tensiv und vergleichsweise teuer sowie in deren 
fertigbaren Geometrie eingeschränkt. Mittels addi-
tiver Fertigung können so z.B. innenliegende Kühl-
strukturen in optimiertem Verlauf, Form und Durch-
messer in Halter- bzw. Schneidsysteme eingebracht 
und diese somit effizienter gestaltet werden [Emm13]. 
Die additive Fertigung und der Werkstoff Hartmetall 
ist auch für Werkzeuge für die Medizintechnik von 
besonderem Interesse, da diese individueller gestal-

Abb. 3: 
a) Eisenbasislegierung, 
additiv mittels L-PBF ge-
fertigt, lange, epitaktisch 
gewachsene Kristalle bei 
hohem Energieeintrag 
(links) und begrenztes 
Kornwachstum bei nied-
ri ge rer Energie (rechts), 
(LM). b) Keyhole-Pore in 
additiv gefertigter Alumi ni -
umlegierung, raue Innen - 
oberfläche spricht für hohe 
Dynamik bei der Entste-
hung, (REM) [Sch19a]. 
c) Thermisch induzierter 
Spannungsriss in additiv 
gefertigter Fe-Si-Legie -
rung, (LM). d) Fremd mate-
rialein schluss in additiv 
gefertig tem AlSi10Mg, EDX-
Ele mentmapping, (REM) 
[Sch19a].
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tet werden können. Bei der Behandlung von Zähnen 
und Knochen so wie bei der Bearbeitung von Implan-
taten und Prothesen wird ebenfalls auf widerstands-
fähige Werkzeuge aus Hartmetall zurückgegriffen. 
Umfassende Forschungsprojekte zur additiven Ferti-
gung von Wolframkarbid-Kobalt-Hartmetallen haben 
gezeigt, dass der Verbundwerkstoff aus hochschmel-
zendem Wolframkarbid und einer Kobalt-Binderpha-
se in der laserbasierten additiven Fertigung eine er-
hebliche Herausforderung darstellt [Sch16, Sch17, Tom18]. In 
der konventionellen Fertigung wird Hartmetall über 
Flüssigphasensintern hergestellt, bei dem lediglich 
der Kobaltbinder aufschmilzt und mit dem Wolf-
ramkarbid einen soliden Verbundwerkstoff formt. 
Durch den hohen Energieeintrag des Lasers kommt 
es in der additiven Fertigung jedoch zu einem na-
hezu vollständigen Aufschmelzen aller Phasen und 
somit zu einer vollkommen atypischen Gefügeaus-
bildung des Hartmetalls. Die normalerweise homo-
gene Binderphase zeigt im additiv gefertigten Hart-
metall eine mehrphasige Ausbildung mit teilweise 
eutektischer Struktur (Abbildung 4 rechts) und die 
Wolframkarbid-Partikel erfahren im L-PBF Prozess 
ein drastisches Kornwachstum (Abbildung 4 links).

4

Abb. 4: 
Links: Gefügestruktur 
eines additiv gefertigten 
Hartmetalls, inhomoge-
ne Größenverteilung der 
WC-Körner (dunkel) sowie 
inhomogene Binderphase 
(hell), (LM) [Tom18]. 
Rechts: Eutektische Binder-
phase (Binder + -Phase) 
im additiv gefer tigten Hart-
metall, (REM) [Sch19a].

Abb. 5: 
Innovative Ansätze zur 
Entwicklung maßgeschnei-
derter Magneteigenschaf-
ten von Weichmagnetkom-
ponenten mittels additiver 
Fertigung [Gol19a].
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Für die Gebrauchseigenschaften des Hartmetalls im 
herkömmlichen Sinne sind diese Strukturen nicht 
zielführend, die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen 
der Materialwissenschaft allerdings neue Möglich-
keiten, gerade diese Ungänzen für die Herstellung 
von Karbid-Verbundwerkstoffen mit neuartigen Ei-
gen  schaftsprofilen zu nutzen.

Neue Funktionswerkstoffe –  
Additive Fertigung von Magnetwerkstoffen

Magnetwerkstoffe zählen zu den Funktionswerk-
stoffen, da sie mit ihren magnetischen Eigenschaf-
ten eine Funktion erfüllen. Besonders in Elektro-
motoren finden weichmagnetische Werkstoffe ihre 
Anwendung. Die Effizienzsteigerung von Magneten 
bekommt im Zuge der Elektromobilität eine stetig 
größere Bedeutung, da mittels effizienten Magnet-
werkstoffen die Reichweite eines Fahrzeugs deutlich 
gesteigert werden kann. Einfluss auf die weichma-
gnetischen Eigenschaften haben die Legierungszu-
sammensetzung und die ausgebildete Mikrostruk-
tur, die geometrische Auslegung sowie die inneren 
Bauteilstrukturen. Besonders hier weist die additive 
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4

Abb. 4: 
Links: Gefügestruktur 
eines additiv gefertigten 
Hartmetalls, inhomoge-
ne Größenverteilung der 
WC-Körner (dunkel) sowie 
inhomogene Binderphase 
(hell), (LM) [Tom18]. 
Rechts: Eutektische Binder-
phase (Binder + -Phase) 
im additiv gefer tigten Hart-
metall, (REM) [Sch19a].

Abb. 5: 
Innovative Ansätze zur 
Entwicklung maßgeschnei-
derter Magneteigenschaf-
ten von Weichmagnetkom-
ponenten mittels additiver 
Fertigung [Gol19a].
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bekommt im Zuge der Elektromobilität eine stetig 
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a b c

             

31

             



HOCHSCHULE AALEN – INSTITUT FÜR MATERIALFORSCHUNG (IMFAA)

Fertigung ein hohes Potenzial auf. An der Hochschu-
le Aalen wird an neuen Magnetmaterialien und de-
ren effizienten geometrischen Auslegung mittels 
addi tiver Fertigung geforscht, um diese leistungsfä-
higer gestalten zu können (Abbildung 5).

Eine Verbesserung der Verlusteigenschaften von 
Weichmagnetwerkstoffen kann z.B. durch Zulegie-
ren von Silizium erreicht werden. Da mit zunehmen-
dem Siliziumgehalt die Duktilität des Werkstoffs je-
doch stark abnimmt und der Werkstoff mittels klas-
sischen Formgebungsverfahren wie Walzen nicht 
mehr rissfrei zu Blechen verarbeitet werden kann, 
ist der maximale Siliziumanteil limitiert. Gerade 
hier bietet die additive Fertigung durch den Weg-
fall von Umform- oder Zerspanungsprozessen, ein 
erhebliches Potenzial und erlaubt das Verarbeiten 
vielversprechender neuer Legierungen.

Bei der Fertigung kommen neben kommerziellen 
L-PBF Anlagen auch selbstentwickelte Prozesskam-
mern zum Einsatz, die für Forschungszwecke mehr 
Einfluss auf den Fertigungsprozess und zudem das 
Arbeiten mit wenigen Gramm an Ausgangsmateri-
al (Pulver) ermöglichen. Anschließend werden die 
hergestellten Modellproben bezüglich ihrer magne-

tischen Eigenschaften untersucht [Sch18]. Auf diese 
Weise werden Zusammenhänge zwischen den Pro-
zessparametern der Fertigung und Nachbehand-
lung, Gefügemerkmale wie Porosität, Korngröße 
oder kristallographischer Textur sowie den daraus 
resultierenden magnetischen Eigenschaften her-
gestellt. So können zukünftig maßgeschneiderte 
Weich magnetkomponenten gefertigt werden.

Neben dem Verarbeiten neuartiger Legierungen er-
möglicht die additive Fertigung auch das Herstellen 
neuartiger Bauteilgeometrien mit inneren Struktu-
ren, welche mittels subtraktiven Fertigungsverfah-
ren nicht umsetzbar wären. Die Einbringung von 
inneren Strukturen ins Bauteil zur Reduktion von 
Wirbelströmen ist ebenfalls ein neuartiger Ansatz, 
der an der Hochschule Aalen erforscht wird. Hier-
zu werden einerseits die Einbringung von Schlitzen 
und anderen Geometrien ins Innere von Bauteilen 
sowie andererseits der Multimaterialansatz betrach-
tet. Mit speziellen Geometrien lassen sich die, durch 
den magnetischen Fluss induzierten Wirbelströme 
auf längere Wege leiten und so in ihrem Ausmaß re-
duzieren. Mittels des innovativen Multimaterial-An-
satzes können schließlich verschiedene Materialien 
miteinander kombiniert werden. Im Fall von Weich-

Abb. 6: 
Links: Automatisierte 
Laserprozesskammer 
mit Rakelsystem bzw. 
Beschichter, Bauplattform 
und Pulvervorräten. Rechts: 
Darstellung des Einflusses 
des Spurabstands (hatch) 
bei der Belichtung durch 
den Laser. Es entstehen 
Freiräume zwischen den 
einzelnen Laser-Spuren. 
Die Freiräume entsprechen 
innenliegenden Schlitzen 
und zeigen einen großen 
Einfluss auf die Wirbel-
stromverluste.
Unten: Die lichtmikroskopi-
sche Aufnahme zeigt einen 
additiv gefertigten Weich-
magneten. Es wurden ab-
wechselnd 600 µm weich-
magnetisches Material Fe 
a) und 140 µm hochohmiges 
Material FeAl b) gedruckt. 
Die Belichtungsstrategie 
wurde so gewählt, dass 
Schlitze zwischen den Bah-
nen erhalten bleiben c). Der 
Aufbau entspricht daher 
einer Kombination der drei 
Ansätze aus Abbildung 5.
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magneten sind hier neben dem Magnetmaterial an 
sich, elektrisch isolierende bzw. Materialen mit sehr 
hohem elektrischem Widerstand von Interesse. Wer-
den diese als elektrisch isolierende Zwischenschich-
ten eingebracht, können diese, ähnlich dem Prinzip 
konventioneller Blechpakete, die Wirbelstromverlus-
te erheblich reduzieren. 

Für die Herstellung wechselnd geschichteter Weich-
magnete wurde an der Hochschule Aalen eine spe-
zielle Prozesskammer entwickelt. Es handelt sich 
hierbei um eine automatisierte Anlage, die nach dem 
Prinzip des L-PBF-Prozesses arbeitet. Die Anlage 
verfügt demnach über zwei getrennte Pulvervorrä-
te und eine gemeinsame Bauplattform. Durch zwei 
unabhängige Beschichter wird die Bauplattform 
wechselnd mit den verschiedenen Materialien be-
schichtet. In der Prozesskammer selbst herrscht eine 
inerte Argon Atmosphäre, um Oxidationsvorgänge 
während des Laserprozesses zu verhindern. Da der 
Laserstrahl von außen durch eine Glasscheibe einge-
koppelt wird, ist die Prozesskammer in Kombination 
mit verschiedenen Laserquellen modular einsetzbar. 
Abbildung 6 zeigt links die automatisierte Laserpro-
zesskammer sowie unten einen in dieser Kammer 

gefertigten Modellkörper [Sch19b]. Die prinzipielle Wir-
kung von eingebrachten Schlitzen in geschichteten 
Strukturen konnte durch Analysen der magnetischen 
Eigenschaften in einem Wechselfeld nachgewiesen 
werden. Neben der additiven Fertigung weichmag-
netischer Werkstoffe werden auch hartmagnetische 
Funktionswerkstoffe erforscht [Gol19b].

Ein neuer Ansatz –  
Lithografiebasierte additive Fertigung

Ein Vorteil gegenüber pulverbettbasierten additiven 
Fertigungsverfahren ist bei lithografiebasierten Ver-
fahren das Verwenden von Suspensionen, anstelle 
von trockenen Pulversorten. Dies ermöglicht den 
Einsatz von feinkörnigeren Pulversorten, welche 
im trockenen Zustand aufgrund starker Wechsel-
wirkungen keine ausreichende Fließfähigkeit auf-
weisen würden. Die dadurch realisierbaren hohen 
Auflösungen ermöglichen das endkonturnahe Her-
stellen sehr feiner, komplexer Geometrien mit hoher 
Oberflächengüte. Im Moment stehen für lithografie-
basierte additive Fertigungsverfahren ausschließlich 
Suspensionen für die Herstellung von Kunststoffen 
und keramischen Bauteilen zur Verfügung. Abbil-

8

7

Abb. 7: 
Additive Fertigung von 
Al2O3-Bauteilen 
a) Mikrostruktur eines 
Grünkörpers, Feststoff-
gehalt: 49 Vol.-%, (REM).
b) Mikrostruktur nach dem 
Entbinderungs- und Sinter-
prozess, (REM).
c) Übersichtsaufnahme der 
additiv gefertigten Bauteile.

Abb. 8: 
Hartmetall-Grünkörper; 
Feststoffgehalt: 40 Vol.-%. 
Links: Übersichtsaufnahme, 
(LM). 
Rechts: Mikrostruktur des 
Grünkörper, (LM).
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Einsatz von feinkörnigeren Pulversorten, welche 
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Abb. 7: 
Additive Fertigung von 
Al2O3-Bauteilen 
a) Mikrostruktur eines 
Grünkörpers, Feststoff-
gehalt: 49 Vol.-%, (REM).
b) Mikrostruktur nach dem 
Entbinderungs- und Sinter-
prozess, (REM).
c) Übersichtsaufnahme der 
additiv gefertigten Bauteile.

Abb. 8: 
Hartmetall-Grünkörper; 
Feststoffgehalt: 40 Vol.-%. 
Links: Übersichtsaufnahme, 
(LM). 
Rechts: Mikrostruktur des 
Grünkörper, (LM).
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dung 7 stellt die Mikrostruktur eines keramischen 
Al2O3-Grünkörpers nach dem 3D-Druck a), nach der 
Wärmebehandlung b) sowie eine Übersichtsaufnah-
me der finalen Al2O3-Bauteile c) dar.

Besonders für Materialsysteme, welche mittels der 
laser-pulverbettbasierten additiven Fertigung nur 
schwierig verarbeitet werden können, weist dieser 
Ansatz ein hohes Potenzial auf. Hier sei beispiels-
weise das Materialsystem Hartmetall, Wolfram-
karbid in metallischer Kobaltmatrix, erwähnt. Die 
Ausbildung der spröden ŋ-Phase und das starke 
Kornwachstum des Wolframkarbids durch den lokal 
hohen Energieeintrag des Lasers, führen zu Mate-
rialeigenschaften, welche nicht zur spanenden Be-
arbeitung von Metallen verwendet werden können 
[Sch16; Sch17]. Auch mittels der Anpassung der Pulver-
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sorten mit Additiven konnten bisher keine schneid-
fähigen Materialeigenschaften erzielt werden [Rie18]. 
Neben der Herstellung porenfreier Bauteile ist für 
die Ausbildung geeigneter Materialeigenschaften 
ein homogenes feinkörniges Gefüge von hoher Be-
deutung [Ils10]. Hier weist die lithografiebasierte 
additive Fertigung aufgrund der anschließenden 
homo genen Wärmebehandlung im Ofen einen  
Vor teil auf. An der Hochschule Aalen wurden bereits 
erste Hartmetall-Suspensionen entwickelt, welche 
einen möglichst hohen Feststoffgehalt, bei gleich-
zeitig verarbeitbaren rheologischen Eigenschaften, 
sicherstellen [Rie19]. Nur so ist das Herstellen defekt-
freier Bauteile möglich. Abbildung 8 stellt links eine 
Übersichtsaufnahme sowie rechts die Mikrostruktur 
eines additiv gefertigten Hart metall-Grünkörpers 
mit einem Feststoffgehalt von 40 Vol.-% dar. 
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sorten mit Additiven konnten bisher keine schneid-
fähigen Materialeigenschaften erzielt werden [Rie18]. 
Neben der Herstellung porenfreier Bauteile ist für 
die Ausbildung geeigneter Materialeigenschaften 
ein homogenes feinkörniges Gefüge von hoher Be-
deutung [Ils10]. Hier weist die lithografiebasierte 
additive Fertigung aufgrund der anschließenden 
homo genen Wärmebehandlung im Ofen einen  
Vor teil auf. An der Hochschule Aalen wurden bereits 
erste Hartmetall-Suspensionen entwickelt, welche 
einen möglichst hohen Feststoffgehalt, bei gleich-
zeitig verarbeitbaren rheologischen Eigenschaften, 
sicherstellen [Rie19]. Nur so ist das Herstellen defekt-
freier Bauteile möglich. Abbildung 8 stellt links eine 
Übersichtsaufnahme sowie rechts die Mikrostruktur 
eines additiv gefertigten Hart metall-Grünkörpers 
mit einem Feststoffgehalt von 40 Vol.-% dar. 
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LI-IONEN BATTERIEN –  
EIN BLICK DURCHS MIKROSKOP

Doch wie lässt sich die Qualität von unterschiedli-
chen Batteriezellen und Batteriehersteller mitein-
ander vergleichen? Und wie macht sich die Qualität 
in den Batterien bemerkbar. Mikroskopie in Verbin-
dung mit Machine Learning Algorithmen kann zur 
Qualitätsbewertung einen wichtigen Beitrag leisten. 

Li-Ionen Batterien –  
Energiespeicher für eine elektrisierte Welt

Li-Ionen Batterien gibt es in den verschiedensten 
For men: zylindrisch, prismatisch, als Pouch- oder 
Knopfzelle. Je nach Anwendungsfall haben die un-

terschiedlichen Formate ihre individuellen Vor- und 
Nachteile. Die zylindrische Batteriezelle ist der am 
häufigsten produzierte Zelltyp und kommt zum Bei-
spiel in Laptop Akkus, Powertools, aber auch im 
Automobil zum Einsatz. Das Gehäuse, meist aus 
Stahlblech, bietet eine hohe mechanische Stabilität 
und ermöglicht die Integration von Sicherheitsme-
chanismen in Form von Sollbruchstellen, die bei 
einer Druckbildung im Inneren den Stromkreislauf 
unterbrechen und eine gerichtete Entgasung der 
Zelle ermöglichen. Prismatische Zellen haben meist 
ein Aluminium oder Kunststoffgehäuse. Eingesetzt 
werden sie zum Beispiel in Fotokameras oder im 

Li-Ionen Batterien dringen in immer mehr Bereiche des alltäglichen Lebens vor. Die Elektro-
mobilität nimmt an Fahrt auf, neue Fabriken entstehen rund um den Globus. Auch der Markt mit 
batteriebetriebenen Kleingeräten, vom Smartphone bis zum Staubsaugroboter, wächst konti-
nuierlich an. Damit steigt der Bedarf an qualitativ hochwertigen  Li-Ionen Batterien. Während 
Großabnehmer, wie Automobilhersteller, die direkte Partnerschaft mit etablierten Batterie-
herstellern suchen, um Ihren Bedarf zu decken und ihre Qualitätsanforderungen umzusetzen, 
sind kleinere Abnehmer von Li-Ionen Batterien auf das Angebot im freien Markt angewiesen.

Autoren: Andreas Kopp, Jan Niedermeier, Andreas Jansche, Florian Trier, Olatomiwa Badmos, Timo Bernthaler,  
Gerhard Schneider, Hochschule Aalen, Institut für Materialforschung (IMFAA)

Abb. 1: 
Exemplarischer Querschnitt 
und Aufbau einer Li-Ionen 
Batterie mit Aufnahmen im  
Rasterelekronenmikroskop 
(REM) und Lichtmikroskop 
(LM). Anode aus Graphit 
und Silizium – helle Partikel 
(REM) bzw. graue Partikel 
(LM) 

1
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Auto mobil. Aufgrund der hohen erreichbaren spe-
zifischen Kapazitäten der prismatischen Zellen 
sinkt die Anzahl der notwendigen Einzelzellen pro 
Fahr zeug. Dies hat eine einfachere Verschaltung 
der ein zelnen Batterien untereinander zur Folge. 
Bei Pouchzellen ist die Batterie nicht in einem fes-
ten Gehäuse verbaut, sondern wird mit einer mehr-
schichtigen Aluminiumverbundfolie umschlossen. 
Dies er möglicht auch einen hohen Freiheitsgrad in 
der Formgebung. Pouchzellen werden daher auch 
gerne in Smartphones und Spezialanwendungen 
mit wenig Bauraum eingesetzt. Durch die Verwen-
dung von Aluminiumverbundfolien lässt sich das 
Gewicht der einzelnen Zellen reduzieren, wodurch 
die Pouchzellen auch oft in Fahrzeugen verbaut 
werden. Aufgrund der fehlenden mechanischen 
Stabilität muss hier die Konstruktion des Batterie-
moduls stabiler als bei prismatischen Zellen ausge-
führt werden, wodurch die Gewichtsvorteile wieder 
etwas minimiert werden. Knopfzellen kommen für 
sehr kleine und tragbare Anwendungen wie Hörge-
räte und Kopfhörer zum Einsatz. Im Inneren ist der 
Aufbau dieses ‚sekundären‘ Batterietyps prinzipi-
ell immer gleich (siehe Abbildung 1). Die Energie 
wird chemisch gebunden in den Beschichtungen 
der beiden Elektroden gespeichert. Ist die Batte-
rie geladen, sind in der Graphitbeschichtung der 
negativen Elektrode (Anode) Li-Ionen eingelagert. 
Wird die Li-Ionen Batterie über einen Verbraucher 
entladen bewegen sich die Li-Ionen durch eine für 
Ionen durchlässige, jedoch elektrisch isolierende, 
Separatormembran hindurch zur Beschichtung der 

positiven Elektrode (Kathode). Diesen Massenstrom 
an Li-Ionen ermöglicht der Elek trolyt, welcher als 
Flüssigkeit alle aktiven Be standteile im Zellinneren 
benetzt. 

Die beiden Elektroden sind innerhalb der Batterie-
zelle elektrisch voneinander isoliert und treten erst 
über den Verbraucher zueinander in Kontakt. Über 
diesen findet dann der Elektronenfluss statt, wobei 
das negative Elektron nach vollbrachter Leistung 
sich zusammen mit dem positiv geladenen Li-Ion 
in der Kathodenbeschichtung wieder zu elementa-
rem Lithium vereint. Dieser Prozess kann mehrere 
hundert Male wiederholt werden – ist also reversi-
bel und wird als Zyklus bezeichnet. Elektroden von 
Li-Ionen Batterien bestehen aus Metallfolien, wel-
che beidseitig mit Energiespeichermaterialien be-
schichtet sind. Bei der Anode dient als metallischer 
Strom sammler eine Kupferfolie. Hauptbestand teil 
der Be schichtung ist Graphit. Graphit als Energie-
trä ger der Anode einzusetzen, geht auf den japani-
schen Ingenieur Akira Yoshino zurück. Mitunter 
hier für hat er, gemein sam mit den Herren John B. 
Goodenough und M. Stan ley Whittingham, den No-
belpreis für Chemie 2019 erhalten. Zum Graphit 
hin zu kommt noch die Binderphase, die die me-
chanische Stabilität der Be schichtung herstellt und 
die mit Hilfe von Additiven, die elektrische Leitfä-
higkeit innerhalb der Beschichtung verbessert. In 
der neuesten Generation von Li-Io nen Batterien, 
werden auch Siliziumpartikel bei  ge fügt. Silizium 
kann ein Vielfaches an Lithium in Relation zu Gra-

Abb. 2: 
Vergleich und FIB-Schnitt 
an verschiedenen  
Aktivmaterialien für die 
Kathodenbeschichtung.  
LFP (Lithium-Eisenphos-
phat); NCA (Lithium-Nickel-
Kobalt-Aluminiumoxid); 
NMC (Lithium-Nickel- 
Mangan-Kobaltoxid);  
HVS / LNMO (Lithium- 
Nickel-Manganoxid).  
Eigene Darstellung nach [1]
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phit speichern, jedoch geht dies mit einer starken 
Volumenausdehnung einher. Ein Grund dafür, dass 
Silizium in modernen Li-Ionen Bat te rien in verhält-
nismäßig geringen Anteilen der Anodenbeschich-
tung zu finden ist. Kathodenseitig wird Aluminium 
als Stromsammlerfolie genutzt. Die Beschichtung 
auf der Kathode besteht aus Li-haltigen Aktivmate-
rial und ebenfalls einer Binderphase mit Additiven. 
Anoden- und kathodenseitig beträgt die Dicke der 
Stromsammlerfolien selten mehr als 20 µm und 
die Dicken der Elektroden betragen i.d.R. zwischen 
100 und 300 µm. Beide Elektroden werden, stets ge-
trennt durch eine Separatormembran und abhängig 
vom Zellformat, systematisch aufeinandergesta-
pelt oder als Wickel aufgerollt. Im Gegensatz zum 
Gra phit bei der Anode, gibt es kathodenseitig eine 
gan ze Reihe an Variationen von Energiespeicher ma-
terialien. Diese bestehen hauptsächlich aus Eisen, 
Phosphor, Nickel, Mangan und Kobalt. Aktuell geht 
der Trend auf der Kathoden Seite mehr in Richtung 
nickelreichere Materialkombinationen. Dadurch 
wer    den höhere Kapazitäten erzielt welche sich mit 
Blick auf die Elektromobilität positiv auf die Maxi-
mie rung von Reichweiten auswirken. Eine Aus-
wahl relevanter Zellchemien sind mit einigen ihrer  
Ei gen  schaften in Abbildung 2 dargestellt. 

Je nach Anwendung werden unterschiedliche Zell-
chemien eingesetzt. Stationäre Speichersysteme, 
mit welchen z.B. aus Photovoltaik gewonnener 
Strom ge speichert werden kann, nutzen hauptsäch-
lich Li-Ionen Batterien mit Kathoden aus Lithium-
Ei sen-Phosphat (LFP). Deren Betriebssicherheit und 
Lebens dauer sind maßgeblich für diesen Einsatz-
zweck. Für die Elektromobilität werden überwie-
gend Li-Io nen Batterien mit Kathoden aus nickelrei-
chem Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) 
oder Li thium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA) 

ver baut. Weitere Materialsysteme wie Hochvolt-
Spinelle (HVS) versprechen Kostenvorteile, haben 
momen tan je doch noch einen hohen Forschungs- 
und Ent wick lungs bedarf. Die optimale Materialaus-
wahl kann nur durch eine ganzheitliche Betrach-
tung der Elektrodenmaterialien, des Elektrolyten 
und dem konkreten Anwendungsszenario getroffen 
werden.

Komplexe Fertigung von Li-Ionen Batterien

Der Herstellungsprozess von Li-Ionen Batterien 
ist sehr komplex und beinhaltet eine Vielzahl von 
Fertigungsschritten (Abbildung 3), die sich jeweils 
negativ auf die Mikrostruktur auswirken können. 
Einmal eingebrachte Fehler lassen sich anschlie-
ßend oft nicht mehr beheben. Am Anfang der Fer-
tigung steht die Slurryherstellung bei der die Ak-
tivmaterialien, Additive und Binderanteile mit Lö-
sungsmittel oder Wasser zu einer Paste angerührt 
werden. Die Pasten werden in einem Rolle-zu-Rolle 
Fertigungsverfahren auf die Stromsammlerfolien 
aufgetragen. Die nassen Schichten werden in einem 
Durchlaufofen getrocknet, wodurch das Lösemittel 
oder Wasser aus der Schicht entfernt wird. Zurück 
bleiben sehr poröse Schichten, mit einem Porenan-
teil von bis zu 60%. Um die mechanische Stabilität 
der Beschichtungen und den Volumenanteil von 
Aktivmaterial und damit die Kapazität der Batterie 
zu erhöhen, werden die Elektrodenfolien mittels  
Kalanderwalzen auf einen Porenanteil von ca. 30% 
verdichtet. Anschließend werden die Elektrodenfoli-
en je nach Bauform mit Rollenscheren oder Laser in 
die notwendige Form geschnitten. Die zugeschnitte-
nen Elektroden werden dann mit der Separatorfolie 
zu einem Zellwickel (Jellyroll) oder einem Zellstapel 
verarbeitet. Der Zellwickel kommt in zylindrischen 
oder prismatischen Zellen zum Einsatz. Hier werden 
die Anodenfolie, die Separatorfolie und die Katho-
denfolie zu einem Wickel, der Jellyroll, aufgewickelt 
und in das Gehäuse eingefügt. Die Stromsammlerfo-
lien der jeweiligen Elektroden werden verschweißt 
und an die entsprechenden Anschlusspole am Ge-
häuse kontaktiert. Bei einem Zellstapel werden 
ein zeln zugeschnittene Elektrodenblätter abwech-
selnd mit zwischenliegendem Separator gestapelt. 
Anschießend werden auch hier die Stromsammler-
folien der Anode und Kathode verschweißt und der 
Stapel in die Pouchfolie eingeschweißt oder in das 
prismatische Gehäuse eingefügt und kontaktiert.
 
Typische Fehler in Li-Ionen Batterien

Die Mikrostruktur muss für einen langlebigen und 
leistungsfähigen Einsatz von Li-Ionen Batterien ver-
schiede Eigenschaften gewährleisten. Zum einen 

Abb. 3: 
Schematischer Ablauf  
einer Li-Ionen-Fertigung 
für Pouch- oder Rundzel-
len. Abbildung nach [2] 3
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müssen die Partikel der Aktivmaterialien durch die 
Binderphase mechanisch fixiert und vor allem elek-
trisch kontaktiert werden, um die elektrische Leit-
fähigkeit mit möglichst geringem elektrischem Wi-
derstand innerhalb der Beschichtung sicherzustel-
len. Um die Kapazität der Batterien möglichst hoch 
zu gestalten, muss ein hoher Volumenanteil des Ak-
tivmaterials erreicht werden. Gleichzeitig muss ein 
ausgeprägtes, mit Elektrolyt gefülltes Porennetz-
werk vorhanden sein, um die ionische Leitfähig-
keit für die Diffusion der Li-Ionen zu ermöglichen. 
Zusätzlich ist ein möglichst homogener Aufbau, in 
Bezug auf Partikelverteilungen, Materialverteilun-
gen und Schichtdicken von Vorteil. Teilweise ste-
hen diese Anforderungen an die Mikrostruktur im 
Widerspruch zueinander und es gilt eine optimale 
Kombination innerhalb der Produktion zu realisie-
ren. Zu den typischen Fehlern, die diesen Aufbau 
stören zählen Einschlüsse von Fremdpartikel, inho-
mogene Partikelverteilungen der Aktivmaterialien, 
Schichtdickenschwankungen in der Elektrodenbe-
schichtung, Risse in den Beschichtungen und große 
Porenräume. Typische Fehler sind in Abbildung 4 
dargestellt. Fremdpartikel, Risse und große Poren-
räume verringern die Kapazität der Batteriezellen, 
da sie den Volumenanteil der Aktivmaterialien re-
du zieren. Fremdpartikel können den Separator 
be schädigen und durchstoßen, wodurch interne 
Kurz schlüsse hervorgerufen werden. Inhomogene 
Verteilungen der Aktivmaterialien haben direkten 
Einfluss auf die Diffusionsmechanismen und damit 
auf die Leistungsfähigkeit. Bei sehr großen Aktiv-
materialpartikeln, steigt der Anteil der langsameren 
Festkörperdiffusion von Li-Ionen, um aus dem Inne-
ren des Partikels an die reaktive Partikeloberfläche 
und in das mit Elektrolyt gefüllte Porennetzwerk zu 
gelangen. Schichtdickenschwankungen in der Be-
schichtungsdicke wirken sich ebenfalls negativ auf 
die Batterieleistung aus. Die Schichtdicken werden 
darauf ausgelegt, dass in den Graphit der Anode im-

mer die vollständig durch die Kathode bereitgestell-
te Menge an Li-Ionen eingelagert und gespeichert 
werden kann. Schichtdickenschwankungen stören 
diese Balance und können dazu führen, dass die 
bereitgestellte Menge an Li-Ionen die Aufnahme-
kapazität der Anode übersteigt. Das überschüssige 
Lithium wird in diesem Fall in einer metallischen 
Li-Phase abgeschieden. Diese Abscheidungen kön-
nen während des Betriebs nicht wieder vollständig 
abgebaut werden und führen zu einem Verlust an 
Lithium, der die Kapazität der Batterie verringert. 
Durch die unterschiedlichen Schichtdicken kommt 
es zusätzlich zu einer inhomogenen Belastung, die 
sich in einer ungleichmäßigen Stromverteilung und 
damit zu einer inhomogenen Temperaturverteilung 
in der Batterie bemerkbar macht. Dadurch werden 
Alterungsprozesse innerhalb der Batterie verstärkt. 

Machine Learning (ML)  
für die automatisierte Qualitätssicherung

Für die Charakterisierung von Li-Ionen Batterien 
kommen überwiegend elektrochemische Verfahren 
zum Einsatz. So werden zum Beispiel Innenwieder-
stände oder das Lade- und Entladeverhalten über 
mehrere Ladezyklen hinweg analysiert, um den 
Kapazitätsverlust durch die Zellalterung zu bestim-

Abb. 4: 
Typische Mikrostruktur-
fehler in präparierten 
Schliffbilder von Li-Ionen 
Batterien: a) Fremdpartikel, 
b) Schichtdickenschwan-
kungen im Lichtmikroskop 
und c) Risse und d) Poren 
in der Elektrodenbeschich-
tung im Rasterelektronen-
mikroskop

4

Abb. 5: 
Beispiele für Fehler, welche 
das Deep Learning Modell 
detektiert, klassifiziert und 
markiert. Zusätzlich zur 
Fehlerklasse enthält die 
Annotation im Bild auch 
einen sog. Konfidenzwert, 
welcher angibt, mit welcher 
Sicherheit das Modell den 
gefundenen Fehler der 
entsprechenden Klasse 
zuordnet.

5

096-606_002097_v07_200519104250_Red.indd   5096-606_002097_v07_200519104250_Red.indd   5 27.05.2020   09:33:2727.05.2020   09:33:27

38

             



HOCHSCHULE AALEN

phit speichern, jedoch geht dies mit einer starken 
Volumenausdehnung einher. Ein Grund dafür, dass 
Silizium in modernen Li-Ionen Bat te rien in verhält-
nismäßig geringen Anteilen der Anodenbeschich-
tung zu finden ist. Kathodenseitig wird Aluminium 
als Stromsammlerfolie genutzt. Die Beschichtung 
auf der Kathode besteht aus Li-haltigen Aktivmate-
rial und ebenfalls einer Binderphase mit Additiven. 
Anoden- und kathodenseitig beträgt die Dicke der 
Stromsammlerfolien selten mehr als 20 µm und 
die Dicken der Elektroden betragen i.d.R. zwischen 
100 und 300 µm. Beide Elektroden werden, stets ge-
trennt durch eine Separatormembran und abhängig 
vom Zellformat, systematisch aufeinandergesta-
pelt oder als Wickel aufgerollt. Im Gegensatz zum 
Gra phit bei der Anode, gibt es kathodenseitig eine 
gan ze Reihe an Variationen von Energiespeicher ma-
terialien. Diese bestehen hauptsächlich aus Eisen, 
Phosphor, Nickel, Mangan und Kobalt. Aktuell geht 
der Trend auf der Kathoden Seite mehr in Richtung 
nickelreichere Materialkombinationen. Dadurch 
wer    den höhere Kapazitäten erzielt welche sich mit 
Blick auf die Elektromobilität positiv auf die Maxi-
mie rung von Reichweiten auswirken. Eine Aus-
wahl relevanter Zellchemien sind mit einigen ihrer  
Ei gen  schaften in Abbildung 2 dargestellt. 

Je nach Anwendung werden unterschiedliche Zell-
chemien eingesetzt. Stationäre Speichersysteme, 
mit welchen z.B. aus Photovoltaik gewonnener 
Strom ge speichert werden kann, nutzen hauptsäch-
lich Li-Ionen Batterien mit Kathoden aus Lithium-
Ei sen-Phosphat (LFP). Deren Betriebssicherheit und 
Lebens dauer sind maßgeblich für diesen Einsatz-
zweck. Für die Elektromobilität werden überwie-
gend Li-Io nen Batterien mit Kathoden aus nickelrei-
chem Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt-Oxid (NMC) 
oder Li thium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid (NCA) 

ver baut. Weitere Materialsysteme wie Hochvolt-
Spinelle (HVS) versprechen Kostenvorteile, haben 
momen tan je doch noch einen hohen Forschungs- 
und Ent wick lungs bedarf. Die optimale Materialaus-
wahl kann nur durch eine ganzheitliche Betrach-
tung der Elektrodenmaterialien, des Elektrolyten 
und dem konkreten Anwendungsszenario getroffen 
werden.

Komplexe Fertigung von Li-Ionen Batterien

Der Herstellungsprozess von Li-Ionen Batterien 
ist sehr komplex und beinhaltet eine Vielzahl von 
Fertigungsschritten (Abbildung 3), die sich jeweils 
negativ auf die Mikrostruktur auswirken können. 
Einmal eingebrachte Fehler lassen sich anschlie-
ßend oft nicht mehr beheben. Am Anfang der Fer-
tigung steht die Slurryherstellung bei der die Ak-
tivmaterialien, Additive und Binderanteile mit Lö-
sungsmittel oder Wasser zu einer Paste angerührt 
werden. Die Pasten werden in einem Rolle-zu-Rolle 
Fertigungsverfahren auf die Stromsammlerfolien 
aufgetragen. Die nassen Schichten werden in einem 
Durchlaufofen getrocknet, wodurch das Lösemittel 
oder Wasser aus der Schicht entfernt wird. Zurück 
bleiben sehr poröse Schichten, mit einem Porenan-
teil von bis zu 60%. Um die mechanische Stabilität 
der Beschichtungen und den Volumenanteil von 
Aktivmaterial und damit die Kapazität der Batterie 
zu erhöhen, werden die Elektrodenfolien mittels  
Kalanderwalzen auf einen Porenanteil von ca. 30% 
verdichtet. Anschließend werden die Elektrodenfoli-
en je nach Bauform mit Rollenscheren oder Laser in 
die notwendige Form geschnitten. Die zugeschnitte-
nen Elektroden werden dann mit der Separatorfolie 
zu einem Zellwickel (Jellyroll) oder einem Zellstapel 
verarbeitet. Der Zellwickel kommt in zylindrischen 
oder prismatischen Zellen zum Einsatz. Hier werden 
die Anodenfolie, die Separatorfolie und die Katho-
denfolie zu einem Wickel, der Jellyroll, aufgewickelt 
und in das Gehäuse eingefügt. Die Stromsammlerfo-
lien der jeweiligen Elektroden werden verschweißt 
und an die entsprechenden Anschlusspole am Ge-
häuse kontaktiert. Bei einem Zellstapel werden 
ein zeln zugeschnittene Elektrodenblätter abwech-
selnd mit zwischenliegendem Separator gestapelt. 
Anschießend werden auch hier die Stromsammler-
folien der Anode und Kathode verschweißt und der 
Stapel in die Pouchfolie eingeschweißt oder in das 
prismatische Gehäuse eingefügt und kontaktiert.
 
Typische Fehler in Li-Ionen Batterien

Die Mikrostruktur muss für einen langlebigen und 
leistungsfähigen Einsatz von Li-Ionen Batterien ver-
schiede Eigenschaften gewährleisten. Zum einen 

Abb. 3: 
Schematischer Ablauf  
einer Li-Ionen-Fertigung 
für Pouch- oder Rundzel-
len. Abbildung nach [2] 3
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müssen die Partikel der Aktivmaterialien durch die 
Binderphase mechanisch fixiert und vor allem elek-
trisch kontaktiert werden, um die elektrische Leit-
fähigkeit mit möglichst geringem elektrischem Wi-
derstand innerhalb der Beschichtung sicherzustel-
len. Um die Kapazität der Batterien möglichst hoch 
zu gestalten, muss ein hoher Volumenanteil des Ak-
tivmaterials erreicht werden. Gleichzeitig muss ein 
ausgeprägtes, mit Elektrolyt gefülltes Porennetz-
werk vorhanden sein, um die ionische Leitfähig-
keit für die Diffusion der Li-Ionen zu ermöglichen. 
Zusätzlich ist ein möglichst homogener Aufbau, in 
Bezug auf Partikelverteilungen, Materialverteilun-
gen und Schichtdicken von Vorteil. Teilweise ste-
hen diese Anforderungen an die Mikrostruktur im 
Widerspruch zueinander und es gilt eine optimale 
Kombination innerhalb der Produktion zu realisie-
ren. Zu den typischen Fehlern, die diesen Aufbau 
stören zählen Einschlüsse von Fremdpartikel, inho-
mogene Partikelverteilungen der Aktivmaterialien, 
Schichtdickenschwankungen in der Elektrodenbe-
schichtung, Risse in den Beschichtungen und große 
Porenräume. Typische Fehler sind in Abbildung 4 
dargestellt. Fremdpartikel, Risse und große Poren-
räume verringern die Kapazität der Batteriezellen, 
da sie den Volumenanteil der Aktivmaterialien re-
du zieren. Fremdpartikel können den Separator 
be schädigen und durchstoßen, wodurch interne 
Kurz schlüsse hervorgerufen werden. Inhomogene 
Verteilungen der Aktivmaterialien haben direkten 
Einfluss auf die Diffusionsmechanismen und damit 
auf die Leistungsfähigkeit. Bei sehr großen Aktiv-
materialpartikeln, steigt der Anteil der langsameren 
Festkörperdiffusion von Li-Ionen, um aus dem Inne-
ren des Partikels an die reaktive Partikeloberfläche 
und in das mit Elektrolyt gefüllte Porennetzwerk zu 
gelangen. Schichtdickenschwankungen in der Be-
schichtungsdicke wirken sich ebenfalls negativ auf 
die Batterieleistung aus. Die Schichtdicken werden 
darauf ausgelegt, dass in den Graphit der Anode im-

mer die vollständig durch die Kathode bereitgestell-
te Menge an Li-Ionen eingelagert und gespeichert 
werden kann. Schichtdickenschwankungen stören 
diese Balance und können dazu führen, dass die 
bereitgestellte Menge an Li-Ionen die Aufnahme-
kapazität der Anode übersteigt. Das überschüssige 
Lithium wird in diesem Fall in einer metallischen 
Li-Phase abgeschieden. Diese Abscheidungen kön-
nen während des Betriebs nicht wieder vollständig 
abgebaut werden und führen zu einem Verlust an 
Lithium, der die Kapazität der Batterie verringert. 
Durch die unterschiedlichen Schichtdicken kommt 
es zusätzlich zu einer inhomogenen Belastung, die 
sich in einer ungleichmäßigen Stromverteilung und 
damit zu einer inhomogenen Temperaturverteilung 
in der Batterie bemerkbar macht. Dadurch werden 
Alterungsprozesse innerhalb der Batterie verstärkt. 

Machine Learning (ML)  
für die automatisierte Qualitätssicherung

Für die Charakterisierung von Li-Ionen Batterien 
kommen überwiegend elektrochemische Verfahren 
zum Einsatz. So werden zum Beispiel Innenwieder-
stände oder das Lade- und Entladeverhalten über 
mehrere Ladezyklen hinweg analysiert, um den 
Kapazitätsverlust durch die Zellalterung zu bestim-

Abb. 4: 
Typische Mikrostruktur-
fehler in präparierten 
Schliffbilder von Li-Ionen 
Batterien: a) Fremdpartikel, 
b) Schichtdickenschwan-
kungen im Lichtmikroskop 
und c) Risse und d) Poren 
in der Elektrodenbeschich-
tung im Rasterelektronen-
mikroskop

4

Abb. 5: 
Beispiele für Fehler, welche 
das Deep Learning Modell 
detektiert, klassifiziert und 
markiert. Zusätzlich zur 
Fehlerklasse enthält die 
Annotation im Bild auch 
einen sog. Konfidenzwert, 
welcher angibt, mit welcher 
Sicherheit das Modell den 
gefundenen Fehler der 
entsprechenden Klasse 
zuordnet.
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men. Diese Methoden liefern aber nur ein zusam-
menfassendes Bild über die Leistungsparameter 
der Batterie. Über die Ursache von möglichen Leis-
tungs- und Kapazitätseinbrüchen liefern diese Me-
thoden keine detaillierten Kenntnisse. Auch über 
die Häufigkeit und die Verteilung einzelner Fehler 
können keine Informationen gewonnen werden. 
Hierfür bieten sich materialographisch präparierte 
Querschliffe und mikroskopische Methoden an. 

Sowohl die Lichtmikroskopie (LM) als auch die Ras-
terelektronenmikroskopie (REM) einschließlich Fo-
cu  sed Ion Beam (FIB) und ergänzender Analytik 
kön nen als zerstörende Verfahren hochauflösend 
fein ste Details des inneren Aufbaus der Zellen 
sicht bar machen. Ergänzend kann z.B. die Röntgen-
computertomografie größere Probenbereiche oder 
gar ganze Zellen bei geringerer Auflösung relativ 
schnell bildgebend erfassen. Die Auswertung der 

gewonnenen Daten wird jedoch in großen Teilen im-
mer noch visuell durch menschliche Prüfer durch-
geführt. Selbst geübte Prüfer oder ganze Gruppen 
von Prüfern übersehen hierbei oft Fehler und sind 
zugleich auch wenig verlässlich bezüglich der Re-
produktion der Ergebnisse [3-10]. Machine Learning 
Verfahren – und darunter vor allem Deep Lear-
ning Verfahren wie Deep Convolutional Neural 
Net  works (CNNs) – können hier helfen sowohl die 
Detek tion von Fehlern in den Zellen als auch bild-
analytische Quantifizierungsaufgaben zuverlässi-
ger, reproduzierbar und automatisiert umzusetzen. 
CNNs zeigen bereits in vielen anderen komplexen 
Anwendungen, wie z.B. der Bild- und Objekterken-
nung (etwa für Anwendungen der Robotik und des 
autonomen Fahrens), der Bildrestauration, der me-
dizinischen Befundung über bildgebende Verfahren 
oder der Klassifikation von Bilddaten eindrucks- 
volle Ergebnisse [11-15].

Um die verschiedenen Qualitätssicherungsaufgaben 
automatisch durchzuführen, müssen diese daten-
getriebenen Verfahren zunächst mit einer Vielzahl 
an Bildern trainiert werden. Hierfür benötigt es Ex-
perten, die Bilder korrekt annotieren, also beispiels-
weise Ungänzen wie Fremdpartikeleinschlüsse in 
den Bildern markieren und ihnen eine Fehlerklasse 
zuweisen. Erst wenn die Verfahren dann oft mehre-
re Hundert mal über die tausenden Trainingsbilder 
iteriert wurden, um ihre Erkennungsgenauigkeit zu 
optimieren, sind die Modelle einsatzbereit für die je-
weilige Aufgabe.

Mit Deep Learning auf Fehlersuche

Die Fehlersuche in den Zellen ist eine wichtige, da 
teils sicherheitskritische Aufgabe bei der Bewer-
tung der Zell- und Fertigungsqualität. Werden Feh-
ler frühzeitig und zuverlässig erkannt, lassen sich 
die Fertigungsprozesse entsprechend anpassen. 
Um diese Erkennung mit Deep Learning Modellen 
um  zusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
So kann man z.B. einzelne Bildausschnitte binär in 
gut und schlecht klassifizieren, eine Anomalieer-
kennung umsetzen indem man die Netze nur mit 
fehlerfreien Bildausschnitten trainiert um Abwei-
chungen zu erkennen oder die Detektion als Ob jekt-
erkennungsproblem implementieren. Der Objekt-
erkennungsansatz eignet sich hierbei gut für die 
De fekterkennung in den Li-Ionen Zellen, da die ty-
pischen Fehlerklassen hier bereits bekannt sind, 
sich optisch ausreichend gut unterscheiden und man 
zusätzlich zur gut/schlecht-Unterscheidung auch In-
formationen zu Art und Häufigkeit der in einer Zelle 
vorkommenden Fehler gewinnt. In Ab bildung 5 sind 
beispielhaft drei detektierte Fehler dargestellt, ein 

Abb. 6: 
Räumliche Verteilung von 
Fremdpartikeln innerhalb 
eines materialographischen 
Querschliffs durch eine 
Li-Ionen Batterie im Format 
18650.

Abb. 7: 
Großflächige Aufnahme 
eines Zellstapels mit 
alternierender Anordnung 
von Kathode, Separator und 
Anode und Analyse der 
einseitigen Beschichtungs-
dicke. Die ML-basierte 
Segmentierung ist in der 
rechten Bildhälfte dem Ori-
ginalbild (Lichtmikroskopie)  
überlagert.

7
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Fremdpartikel, ein Riss in der Elektrodenbeschich-
tung und eine Geometrieabweichung, welche mit ei-
nem Objekterkennungsansatz mit Deep Learning au-
tomatisiert erkannt wurden. Mit diesen Daten lassen 
sich weitere Informationen bezüglich der Häufigkeit 
und der räumlichen Verteilung bestimmter Fehler-
arten gewinnen. In Abbildung 6 ist die Verteilung 
von Fremdpartikeln über den gesamten Querschnitt 
dargestellt. Die Software markiert hierfür im Über-
sichtsbild der Gesamtaufnahme gefundene Fehler, so 
dass der Betrachter auf einen Blick einen Überblick 
über gefundene Fehler und eventuelle lokale Feh-
leranhäufungen erhalten kann. Die hochaufgelösten 
Bildinformationen zur detaillierten Betrachtung der 
jeweiligen Fehler wird ergänzend vorgehalten.

Automatische Quantifizierung  
für eine gleichbleibende Fertigungsqualität 

Auch quantitativ lassen sich diverse Kenngrößen 
über die Mikrostruktur der Zellen erfassen. So sind 
etwa Menge, Art und örtliche Verteilung der Aktiv-
materialien sowie die Homogenität der Aktivmateri-
alpartikel von Relevanz. Ein wichtiger Indikator für 
die lokale Zellbalance ist beispielsweise auch der 
Verlauf der Schichtdicke und ob dieser für gegen-
überliegende Aktivmaterialschichten von Anode und 
Kathode ähnlich oder ggf. ungleichmäßig verläuft.

Für die automatisierte Quantifizierung muss eine 
Segmentierung der Bilder via Machine Learning 
(ML) realisiert werden. Der Vorteil der ML-basierten 
Ansätze gegenüber Verfahren aus der klassischen, 
digitalen Bildverarbeitung besteht darin, dass nicht 
nur einzelne Bildmerkmale wie Grauwertintensität, 
Farbe oder Kanteninformationen zur Unterschei-
dung der Objekte im Bild genutzt werden. Die ML-
Modelle sind in der Lage hochdimensionale Merk-
malsvektoren zur Beschreibung einzelner Pixel 
oder Bildbereiche zu verarbeiten, die z.B. aus diver-
sen, kombinierten Intensitäts-, Farb-, Kanten- und 
Texturmerkmalen bestehen. Diese komplexen Be-
schreibungen können entweder über Algorithmen 
selbst berechnet oder über die Faltungsschichten in 
den CNNs selbstständig „gelernt“ werden.

In Abbildung 7 ist die für die Analyse der Schicht-
dickenverläufe notwendige Bildsegmentierung dar-
gestellt. Dazu wurde der Zellstapel mit einer ML-ba-
sierten Segmentierung in die Aktivmaterialschicht 
der Anode (grün) und der Aktivmaterialschicht der 
Kathode (blau) aufgeteilt. Die Ableiterfolien in der 
Anode und Kathode sowie die Separatorschicht wur-
den jeweils rot markiert. Aus den Verläufen dieser 
Ak tiv materialschichten können die Schichtdicken 
er mittelt werden. Besonders kritische Bereiche, an 

denen die vorhandene Aufnahmekapazität von Li-Io-
nen in der Anode im Vergleich zur gegenüberliegen-
den Kathode unterschritten wird, können so ermit-
telt werden. 

Qualitätsbewertung von Li-Ionen Batterien

Mit der steigenden Nachfrage nach Li-Ionen Batte-
rien und dem Einsatz als Energiespeicher in Elek-
trofahrzeugen, steigen die Qualitätsanforderungen 
an Li-Ionen Batterien kontinuierlich. Neben Reich-
weite ist auch Sicherheit ein zentrales Thema in 
der Zellproduktion. Die Qualitätsansprüche in Be-
zug auf Sicherheit und Lebensdauer unterschieden 
sich enorm von den Anforderungen, die zum Bei-
spiel im Consumer Bereich etabliert sind. Bis heute 
gibt es noch keine verbindlichen Vorschriften und 
Normen, die zulässige Fehler in der Mikrostruktur 
beschreiben und entsprechende Toleranzgrenzen 
definieren. Wie exemplarisch dargestellt, können 
mit der Materialmikroskopie in Verbindung mit in-
novativer Bildauswertung mittels Machine Learning 
und Deep Learning wichtige Erkenntnisse über die 
Sicherheit, die Qualität und damit über die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensdauer von Li-Ionen Batte-
rien gewonnen werden. Die gezeigten Methoden er-
weitern das Blickfeld und helfen dabei den Einsatz 
von leistungsfähigen Energiespeichern sicher und 
erfolgreich zu gestalten.
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men. Diese Methoden liefern aber nur ein zusam-
menfassendes Bild über die Leistungsparameter 
der Batterie. Über die Ursache von möglichen Leis-
tungs- und Kapazitätseinbrüchen liefern diese Me-
thoden keine detaillierten Kenntnisse. Auch über 
die Häufigkeit und die Verteilung einzelner Fehler 
können keine Informationen gewonnen werden. 
Hierfür bieten sich materialographisch präparierte 
Querschliffe und mikroskopische Methoden an. 

Sowohl die Lichtmikroskopie (LM) als auch die Ras-
terelektronenmikroskopie (REM) einschließlich Fo-
cu  sed Ion Beam (FIB) und ergänzender Analytik 
kön nen als zerstörende Verfahren hochauflösend 
fein ste Details des inneren Aufbaus der Zellen 
sicht bar machen. Ergänzend kann z.B. die Röntgen-
computertomografie größere Probenbereiche oder 
gar ganze Zellen bei geringerer Auflösung relativ 
schnell bildgebend erfassen. Die Auswertung der 

gewonnenen Daten wird jedoch in großen Teilen im-
mer noch visuell durch menschliche Prüfer durch-
geführt. Selbst geübte Prüfer oder ganze Gruppen 
von Prüfern übersehen hierbei oft Fehler und sind 
zugleich auch wenig verlässlich bezüglich der Re-
produktion der Ergebnisse [3-10]. Machine Learning 
Verfahren – und darunter vor allem Deep Lear-
ning Verfahren wie Deep Convolutional Neural 
Net  works (CNNs) – können hier helfen sowohl die 
Detek tion von Fehlern in den Zellen als auch bild-
analytische Quantifizierungsaufgaben zuverlässi-
ger, reproduzierbar und automatisiert umzusetzen. 
CNNs zeigen bereits in vielen anderen komplexen 
Anwendungen, wie z.B. der Bild- und Objekterken-
nung (etwa für Anwendungen der Robotik und des 
autonomen Fahrens), der Bildrestauration, der me-
dizinischen Befundung über bildgebende Verfahren 
oder der Klassifikation von Bilddaten eindrucks- 
volle Ergebnisse [11-15].

Um die verschiedenen Qualitätssicherungsaufgaben 
automatisch durchzuführen, müssen diese daten-
getriebenen Verfahren zunächst mit einer Vielzahl 
an Bildern trainiert werden. Hierfür benötigt es Ex-
perten, die Bilder korrekt annotieren, also beispiels-
weise Ungänzen wie Fremdpartikeleinschlüsse in 
den Bildern markieren und ihnen eine Fehlerklasse 
zuweisen. Erst wenn die Verfahren dann oft mehre-
re Hundert mal über die tausenden Trainingsbilder 
iteriert wurden, um ihre Erkennungsgenauigkeit zu 
optimieren, sind die Modelle einsatzbereit für die je-
weilige Aufgabe.

Mit Deep Learning auf Fehlersuche

Die Fehlersuche in den Zellen ist eine wichtige, da 
teils sicherheitskritische Aufgabe bei der Bewer-
tung der Zell- und Fertigungsqualität. Werden Feh-
ler frühzeitig und zuverlässig erkannt, lassen sich 
die Fertigungsprozesse entsprechend anpassen. 
Um diese Erkennung mit Deep Learning Modellen 
um  zusetzen, gibt es verschiedene Möglichkeiten: 
So kann man z.B. einzelne Bildausschnitte binär in 
gut und schlecht klassifizieren, eine Anomalieer-
kennung umsetzen indem man die Netze nur mit 
fehlerfreien Bildausschnitten trainiert um Abwei-
chungen zu erkennen oder die Detektion als Ob jekt-
erkennungsproblem implementieren. Der Objekt-
erkennungsansatz eignet sich hierbei gut für die 
De fekterkennung in den Li-Ionen Zellen, da die ty-
pischen Fehlerklassen hier bereits bekannt sind, 
sich optisch ausreichend gut unterscheiden und man 
zusätzlich zur gut/schlecht-Unterscheidung auch In-
formationen zu Art und Häufigkeit der in einer Zelle 
vorkommenden Fehler gewinnt. In Ab bildung 5 sind 
beispielhaft drei detektierte Fehler dargestellt, ein 

Abb. 6: 
Räumliche Verteilung von 
Fremdpartikeln innerhalb 
eines materialographischen 
Querschliffs durch eine 
Li-Ionen Batterie im Format 
18650.

Abb. 7: 
Großflächige Aufnahme 
eines Zellstapels mit 
alternierender Anordnung 
von Kathode, Separator und 
Anode und Analyse der 
einseitigen Beschichtungs-
dicke. Die ML-basierte 
Segmentierung ist in der 
rechten Bildhälfte dem Ori-
ginalbild (Lichtmikroskopie)  
überlagert.
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Fremdpartikel, ein Riss in der Elektrodenbeschich-
tung und eine Geometrieabweichung, welche mit ei-
nem Objekterkennungsansatz mit Deep Learning au-
tomatisiert erkannt wurden. Mit diesen Daten lassen 
sich weitere Informationen bezüglich der Häufigkeit 
und der räumlichen Verteilung bestimmter Fehler-
arten gewinnen. In Abbildung 6 ist die Verteilung 
von Fremdpartikeln über den gesamten Querschnitt 
dargestellt. Die Software markiert hierfür im Über-
sichtsbild der Gesamtaufnahme gefundene Fehler, so 
dass der Betrachter auf einen Blick einen Überblick 
über gefundene Fehler und eventuelle lokale Feh-
leranhäufungen erhalten kann. Die hochaufgelösten 
Bildinformationen zur detaillierten Betrachtung der 
jeweiligen Fehler wird ergänzend vorgehalten.

Automatische Quantifizierung  
für eine gleichbleibende Fertigungsqualität 

Auch quantitativ lassen sich diverse Kenngrößen 
über die Mikrostruktur der Zellen erfassen. So sind 
etwa Menge, Art und örtliche Verteilung der Aktiv-
materialien sowie die Homogenität der Aktivmateri-
alpartikel von Relevanz. Ein wichtiger Indikator für 
die lokale Zellbalance ist beispielsweise auch der 
Verlauf der Schichtdicke und ob dieser für gegen-
überliegende Aktivmaterialschichten von Anode und 
Kathode ähnlich oder ggf. ungleichmäßig verläuft.

Für die automatisierte Quantifizierung muss eine 
Segmentierung der Bilder via Machine Learning 
(ML) realisiert werden. Der Vorteil der ML-basierten 
Ansätze gegenüber Verfahren aus der klassischen, 
digitalen Bildverarbeitung besteht darin, dass nicht 
nur einzelne Bildmerkmale wie Grauwertintensität, 
Farbe oder Kanteninformationen zur Unterschei-
dung der Objekte im Bild genutzt werden. Die ML-
Modelle sind in der Lage hochdimensionale Merk-
malsvektoren zur Beschreibung einzelner Pixel 
oder Bildbereiche zu verarbeiten, die z.B. aus diver-
sen, kombinierten Intensitäts-, Farb-, Kanten- und 
Texturmerkmalen bestehen. Diese komplexen Be-
schreibungen können entweder über Algorithmen 
selbst berechnet oder über die Faltungsschichten in 
den CNNs selbstständig „gelernt“ werden.

In Abbildung 7 ist die für die Analyse der Schicht-
dickenverläufe notwendige Bildsegmentierung dar-
gestellt. Dazu wurde der Zellstapel mit einer ML-ba-
sierten Segmentierung in die Aktivmaterialschicht 
der Anode (grün) und der Aktivmaterialschicht der 
Kathode (blau) aufgeteilt. Die Ableiterfolien in der 
Anode und Kathode sowie die Separatorschicht wur-
den jeweils rot markiert. Aus den Verläufen dieser 
Ak tiv materialschichten können die Schichtdicken 
er mittelt werden. Besonders kritische Bereiche, an 

denen die vorhandene Aufnahmekapazität von Li-Io-
nen in der Anode im Vergleich zur gegenüberliegen-
den Kathode unterschritten wird, können so ermit-
telt werden. 

Qualitätsbewertung von Li-Ionen Batterien

Mit der steigenden Nachfrage nach Li-Ionen Batte-
rien und dem Einsatz als Energiespeicher in Elek-
trofahrzeugen, steigen die Qualitätsanforderungen 
an Li-Ionen Batterien kontinuierlich. Neben Reich-
weite ist auch Sicherheit ein zentrales Thema in 
der Zellproduktion. Die Qualitätsansprüche in Be-
zug auf Sicherheit und Lebensdauer unterschieden 
sich enorm von den Anforderungen, die zum Bei-
spiel im Consumer Bereich etabliert sind. Bis heute 
gibt es noch keine verbindlichen Vorschriften und 
Normen, die zulässige Fehler in der Mikrostruktur 
beschreiben und entsprechende Toleranzgrenzen 
definieren. Wie exemplarisch dargestellt, können 
mit der Materialmikroskopie in Verbindung mit in-
novativer Bildauswertung mittels Machine Learning 
und Deep Learning wichtige Erkenntnisse über die 
Sicherheit, die Qualität und damit über die Leis-
tungsfähigkeit und Lebensdauer von Li-Ionen Batte-
rien gewonnen werden. Die gezeigten Methoden er-
weitern das Blickfeld und helfen dabei den Einsatz 
von leistungsfähigen Energiespeichern sicher und 
erfolgreich zu gestalten.
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forderungen und können einen deutlich erhöhten 
Verschleiß nicht verhindern. 

Diesen Herausforderungen nahm sich die For-
schung & Entwicklung der voestalpine eifeler 
 Vacotec GmbH an und suchte nach einer optimier-
ten PVD-Schicht für die speziellen Bedürfnisse in 
der Hartzerspanung. Aus der Entwicklungsarbeit 
entstand eine Schichtlösung, die auf der erfolg-
reichen Vorgänger-Schicht SISTRAL® aufbaut. Bei 
der neuen SISTRAL®-plus handelt es sich um eine 
komplexe, nanostrukturierte Schicht-Architektur. 
Der Schichtaufbau ist abgestimmt auf Hartmetall-
werkzeuge mit bester Schichthaftung und mit einer 
reibungsreduzierenden Decklage und verbindet 
optimale Verschleißbeständigkeit bei hohen Tem-
peraturen mit einer relativen Unempfindlichkeit 
gegenüber hohen Druckbelastungen. Die typische 
petrolfarbene Decklage reduziert die Reibung und 
unterstützt eine gute Spanabfuhr.

Um die neue Schicht im Einsatz zu testen, wurde 
diese in marktrelevanten Benchmarkversuchen auf 
Schaftfräsern verschiedener Hersteller bei diversen 
Bearbeitungsvorgängen getestet. Im Ergebnis zeig-
te sich über alle getesteten Einsatzparameter hin-
weg statistisch eine durchgängig erkennbare, um 
30 % höhere Standzeit bei den Werkzeugen mit der 
 neuen SISTRAL®-plus. 

 „Wir konnten die Schnittleistung am exakt gleichen 
Werkstück vergleichen. Die mit SISTRAL®-plus be-
schichteten Werkzeuge hielten im Durchschnitt 
30 % länger. Ich bin jedes Mal begeistert, wieviel 
 Potential in einer nur 3 µm dicken PVD-Beschich-
tung steckt. Für eine Serienfertigung bedeutet das 
weniger Werkzeugwechsel oder höhere Schnittpara-
meter und somit eine unmittelbare Steigerung der 
Produktivität“, so Alexandra Hollweck, Produktma-
nagerin der voestalpine eifeler Coating GmbH.

Weitere Informationen zur neuen SISTRAL®-plus 
befinden sich auf www.eifeler.com.

Die Industrie befindet sich seit Jahren in einem 
stetigen Wandel. Themen wie Umweltschutz und 
CO2-Reduktion bei einer gleichzeitig effizienteren 
Produktion rücken in den Fokus vieler Unterneh-
men. Dies zeigt sich im Bereich der Zerspanung vor 
allem im Trend zur Reduzierung von Schmier- und 
Kühlmitteln mit zusätzlichen Herausforderungen 
wie z. B. reduzierte Durchlaufzeiten oder erhöhte 
Standzeiten. Die bestehenden Werkzeuglösungen 
gelangen hierbei an ihre Grenzen, was wiederum 
neue Herausforderungen für die Oberflächengestal-
tung von Werkzeugen schafft, die höheren thermi-
schen und mechanischen Belastungen ausgesetzt 
sind. Besonders bei der Bearbeitung von Stahl mit 
einer Härte > 60 HRC sind die Schneidkanten da-
bei deutlich höheren Temperaturen und Drücken 
ausgesetzt. Marktübliche Beschichtungen wie z. B. 
AlTiN versagen gegenüber diesen gestiegenen An-

ZUKUNFTSWEISENDE OBERFLÄCHENLÖSUNG 
FÜR WERKZEUGE IN DER HARTZERSPANUNG
Steigende Temperaturen, hohe Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeiten, härteste Werkstücke – die 
Anforderungen an Werkzeuge in der Hartzerspanung steigen kontinuierlich. Hinzu kommen dynami-
sche Verfahren in der Bearbeitung wie z. B. trochoidales Fräsen, die Schneidenbelastungen auf einer 
viel größeren Schneidenlänge erzeugen. Welchen Beitrag kann eine Werkzeugbeschichtung leisten,  
um solchen Anforderungen einen Schritt voraus zu sein?

DR. ING. 
FARWAH NAHIF
VOESTALPINE EIFELER  
VACOTEC GMBH 
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf 
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 522 2440
Fax: +49 (0) 211 522 2482
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www.eifeler.com
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2

Vorschubweg bis zum Werkzeugwechsel 
(Meter)
(Abbruch bei Verschleißmarkenbreite  
= 0,10 mm)

260
SISTRAL®-plus

280
SISTRAL®

206
Vergleichsschicht 1

120
Vergleichsschicht 2

Angaben zum Test-Verfahren
Maschine: Hamuel VS4000
Verfahren: Kopierfräsen, trocken
Werkzeug: VHM-Fräser Kugelkopf, D = 10 mm

Werkstoff: S790/66HRc
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Diesen Herausforderungen nahm sich die For-
schung & Entwicklung der voestalpine eifeler 
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ten PVD-Schicht für die speziellen Bedürfnisse in 
der Hartzerspanung. Aus der Entwicklungsarbeit 
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gegenüber hohen Druckbelastungen. Die typische 
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR MIKROSTRUKTUR VON WERKSTOFFEN UND SYSTEMEN IMWS

FLUORESZIERENDE MARKIERUNGEN  
FÜR HIGH-TECH-GLÄSER

Lasermarkierungen sind einer der Schwerpunkte 
im Angebot der boraident GmbH in Halle (Saale), 
die Produkte für kundenspezifische Anwendun-
gen auf Glas und anderen transparenten Medien 
entwickelt. Diese Markierungen spielen bereits im 
Herstellungsprozess eine zentrale Rolle: Mittels ver-
schiedener Identifikationsmerkmale lässt sich stets 
erkennen, welches Glas sich an welcher Position 
oder in welchem Produktionsschritt befindet. Dru-
cken ist dabei zur Kennzeichnung in der Regel un-
geeignet, weil Glas sehr glatt ist und die Tinte nicht 
aufsaugt.

Gemeinsam mit dem Fraunhofer IMWS wurde nun 
innerhalb des drei Jahre laufenden Projekts eine 
neue Technologie zur Kennzeichnung von Glasober-

flächen entwickelt. Das Projektkonsortium setzte 
dabei auf die Erzeugung von Fluoreszenzmarkie-
rungen auf Glasoberflächen, die bei Tageslicht im 
sichtbaren Spektralbereich weitgehend unsichtbar 
und dauerhaft sind, während sie unter UV-Anre-
gung im sichtbaren Spektralbereich fluoreszieren, 
um ihre (maschinelle) Lesbarkeit zu ermöglichen. 
Solche Markierungen, die mit einem Laserprozess 
auf dem oder im Glas eingebracht werden können, 
bieten den zusätzlichen Vorteile, dass das Glas 
durch die Markierung nicht beschädigt wird,  
was bei anderen Verfahren wie beispielsweise Be-
drucken des Glases passieren kann.

„Beide Seiten haben von der Zusammenarbeit sehr 
profitiert. Unser Industriepartner boraident konnte 

Wie kann man ein Glasobjekt so kennzeichnen, dass es sich innerhalb einer größeren Charge 
oder für die Produktrückverfolgung eindeutig zuordnen lässt? Bei der Beantwortung dieser  
Frage haben die boraident GmbH und das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen 
und Systemen IMWS in Halle (Saale) auf Laser-basierte, fluoreszierende Markierungen gesetzt 
und in einem gemeinsamen Projekt einen entsprechenden Prozess entwickelt. 

Autor: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS
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WERKSTOFFTECHNIK

sein Prozess-Know-how zur Laserbeschriftung von 
Glasoberflächen erweitern, wir haben unsere mate-
rialwissenschaftliche Innovationskraft, einschließ-
lich der Entwicklung fluoreszierender Materialien 
sowie die Mikrostrukturdiagnostik zur beschleunig-
ten Material- und Prozessentwicklung eingebracht“, 
erklärt Prof. Thomas Höche, Leiter des Geschäfts-
felds „Optische Materialien und Technologien“ am 
Fraunhofer IMWS, den Ansatz. Als vielverspre-
chende Anwendungsmöglichkeiten nennt er etwa 
die Produktsicherheit und den Fälschungsschutz, 
die gerade bei High-Tech-Gläsern immer wichtiger 
werden, wie sie in der Medizin, der Chemieindust-
rie oder der Telekommunikation eingesetzt werden. 
„Mit dem von uns entwickelten Verfahren kann man 
einem Glas beispielsweise die Information mitge-
ben, von welchem Hersteller es stammt – und zwar 
über den gesamten Lebenszyklus des Glases und so 
individuell, dass die Markierung schwer zu kopie-
ren ist“, sagt Dr. Araceli de Pablos-Martin, die am 
Fraunhofer IMWS die Tätigkeiten koordiniert hat.

Im Projektverlauf wurden diverse Ansätze verfolgt, 
beginnend von fluoreszierenden Nanopulvern über 
Fluoreszenzpartikel ‒ respektive wässrige Selten-
erdlösungen-beladene makroporöse Gläser, die ther-
misch kollabiert werden, bis hin zu Salzlösungen, 
die mittels Laserbestrahlung in die Glasoberfläche 
hinein implantiert werden. Ergebnis des Projekts 
ist eine praktisch umsetzbare und widerstandfähige 
Lösung der angegangenen Fragestellung.

KONTAKT

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR  
MIKROSTRUKTUR VON WERKSTOFFEN  
UND SYSTEMEN IMWS
Walter-Hülse-Straße 1
D-06120 Halle (Saale)
info@imws.fraunhofer.de
www.imws.fraunhofer.de
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Abb. 2: 
© Fraunhofer IMWS
STEM-Aufnahme und 
STEM-Elementverteilungs-
aufnahme der Elemente 
Silizium und Europium.
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FLUORESZIERENDE MARKIERUNGEN  
FÜR HIGH-TECH-GLÄSER
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ADVERTORIALWOLFRAM INDUSTRIE GMBH

Reines Wolfram ist schwierig zu bearbeiten, so dass 
nur eine spanlose Verformung bei Temperaturen 
über 1000°C oder ein Abtrag durch Schleifen wirt-
schaftlich sind. Zur spanenden Formgebung von 
Wolfram mit üblichen Verfahren bedarf es hingegen 
großer Erfahrung und erheblichen Aufwandes. Erst 
die pulvermetallurgische Fertigung ermöglicht die 
Herstellung eines Werkstoffes auf Wolframbasis, 
der sich durch eine hohe Dichte auszeichnet und 
sich gut bearbeiten lässt. Unter dem Markennamen 
Triamet® stellt die Gruppe Wolfram Industrie eine 
Reihe von Werkstoffen aus Wolframpulver mit Bin-
derzusätzen aus Nickel-Eisen und Nickel-Kupfer 
her, die sich für die industrielle Fertigung eignen. 
Die anschließende Formgebung erfolgt entweder 
hydraulisch mit Bindemitteln und einer Presse oder 
isostatisch unter großen Drücken von 2.000 bis 
3.000 bar. Die so entstandenen Grünlinge werden 
im elektrisch beheizten Vakuumofen oder unter ei-
ner reduzierenden Wasserstoffatmosphäre zu ferti-
gen Halbzeugen gesintert. 

Sinterprozess bei 1.500 °C dank Bindephase 
aus Nickel und Eisen

Wolfram Industrie verwendet für die Herstellung 
von Triamet eine Bindephase aus Nickel, und Ei-
sen, von der zwischen drei und zehn Prozent zum 
Wolframpulver gegeben wird. Nickel wirkt dabei 
wie ein Katalysator, der an der Oberfläche des Wolf-
rampulvers Diffusionsvorgänge beschleunigt und so 
die Sintertemperatur um etwa 1.000 °C senkt. Die 
Triamet-Grünlinge werden anschließend bei etwa 
1.500 °C – im Gegensatz zu den bei reinem Wolf-
ram benötigten 2.500 °C – gesintert, wodurch sich 
eine einzigartige Mikrostruktur aus einer kugel-
förmigen Wolframphase bildet, die von der Binde-
phase umschlossen wird. „Wolfram Industrie stellt 
Triamet mit einer sehr hohen Dichte her“, berichtet 

Dipl.-Ing. Wolfgang Jung, zuständiger Metallexperte 
für Forschung und Entwicklung. Diese wird mit G19 
deklariert und beträgt etwa 18,8 ± 0,2 g/cm3. Mit 
reinem Wolfram ist maximal eine Dichte von 19,25 
zu erreichen, die rund 8 g/cm3 über der von Blei 
liegt. Je geringer der Anteil der Bindephase ist, des-
to höher wird die Dichte. Bei der G14-Variante des 
Produkts liegt die minimale Dichte beispielsweise 
bei 13,9 ± 0,2 g/cm3. „Unsere Materialentwicklun-
gen basieren auf einer guten Mischung aus unse-
ren empirischen Erfahrungen und theoretischen 
Erkenntnissen“, erörtert Jung.

Triamet erfüllt wichtige Aufgaben in den ver-
schiedensten Anwendungsgebieten.

Trotz hoher Dichte von bis zu 18,8 g/cm³ sind 
Triamet®-Werkstoffe im Gegensatz zu reinem Wolf-
ram mittels üblicher Bearbeitungsverfahren gut zu 
zerspanen, sodass aus geeignetem Halbzeug auch 
komplizierte Einzelteile mit höchster Maßgenau-
igkeit herausgearbeitet werden können. Anderer-
seits kann Triamet durch die pulvermetallurgische 
Herstellung auch in der Serienfertigung sehr wirt-
schaftlich verwendet werden. Neben den extrem 
hohen Dichtewerten zeichnet dich die Schwerme-
talllegierung durch ein hohes Elastizitätsmodul 
aus. Werkstücke aus Triamet haben mit 340-390 
GPa ein fast doppelt so hohes Elastizitätsmodul wie 
der viel verwendete V2A-Stahl mit 200 GPa, sodass 
bei gleicher Belastung eine um 40 Prozent geringe-
re Durchbiegung auftritt. Diese Eigenschaft sowie 
das für Sinterwerkstoffe typische Gefüge bewirken 
auch eine starke Dämpfung von Schwingungen in 
Schwermetallkörpern. Triamet-Schwermetalle fin-
den wegen ihres hohen Absorptionsvermögens für 
energiereiche elektromagnetische Strahlen auch bei 
Strahlenschutzprodukten Anwendung.  Weitere Ein-
satzgebiete finden sich als Ausgleichs- beziehungs-

TRIAMET®, EIN VIELSEITIGES  
SCHWERMETALL AUF WOLFRAMBASIS

Bei der Lösung bestimmter konstruktiver Aufgaben in Wissenschaft und Technik spielt die Dichte 
des verwendeten Werkstoffes eine entscheidende Rolle. NE-Metalle bis einschließlich Blei haben 
eine verhältnismäßig geringe Dichte, die höchsten Werte weisen Wolfram, Gold, Uran und Platin 
auf. Wegen des hohen Preises werden Gold und Platin nur in seltenen Fällen für eine industrielle 
Nutzung verwendet, der Einsatz von Uran verbietet sich meist aus Sicherheitsgründen. Wolfram 
bietet sich hier als Legierung mit anderen Werkstoffen als echte Alternative an.

WOLFRAM INDUSTRIE 
GMBH
info@wolfram- 
industrie.com
www.wolfram- 
industrie.com

KONTAKT

Autor: Dr.-Ing. Hany Gobran

Im Vergleich zum Blei, das 
in der Vergangenheit häufig 
für medizintechnische An-
wendungen genutzt wurde, 
zeichnet sich das platzspa-
rende Triamet dadurch aus, 
dass es aufgrund seiner ho-
hen Widerstandskraft keine 
Stützstruktur benötigt. 
Quelle: Wolfram Industrie
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che Reinigung und Sterilisation gewährleistet, für 
Isotopenbehälter. Entsprechend seiner RoHS-Kon-
formität ist Wolfram atoxisch und nicht umweltge-
fährdend, sodass keine Beschichtung notwendig ist. 
Neben Abschirmelementen für die medizinische Di-
agnostik und Strahlentherapie kann Triamet auch 
als Werkstoff für Mikrosonden und Elektronenmi-
kroskope eingesetzt werden. Im Vergleich zu Blei, 
das in der Vergangenheit häufig für diese Anwen-
dungen genutzt wurde, ist Triamet platzsparender, 
erfüllt die Anforderungen nach ASTM B777 und 
benötigt aufgrund seiner hohen Widerstandskraft 
keine Stützstruktur. 

Erhältlich ist Triamet als S- sowie G-Material. Die 
Bindephase des ersteren besteht aus Kupfer und 
Nickel, ist paramagnetisch und nur schwach mag-
netisierbar, weshalb es in der Nähe starker magne-
tischer Felder, wie zum Beispiel in Kernspintomo-
graphen, eingesetzt werden kann. Die Bindephase 
des G-Materials setzt sich aus Eisen-Nickel-Verbin-
dungen zusammen und wirkt im Gegensatz zum S-
Material ferromagnetisch. 

weise Wuchtgewicht in der Automobilindustrie, 
so wie aufgrund seiner langen Standzeiten und des 
sehr geringen Verschleißes im Aluminiumguss oder 
im Maschinen- und Anlagenbau. 

Vielfältiger Einsatz von Triamet  
in der Medizintechnik

Eine Mischung von Wolframgranulat und Epoxyd-
harzen wird in Ultraschallköpfen (Transducern) als 
Backing Material eingesetzt, um störende Schall-
reflexionen zu minimieren. Hierbei wird die akus-
tische Impedanz des Backingmaterials durch den 
Zusatz von Wolfram erhöht. Im Bereich Strahlen-
therapie bietet Triamet die Möglichkeit, harte Gam-
mastrahlung abzuschirmen. „Radioaktive Seeds, 
die in der HDR Brachytherapie in einen Tumor 
eingebracht und anschließend wieder entfernt wer-
den, können in Behältern aus Triamet aufbewahrt 
werden“, erklärt Jung. Auch eine Abschirmung von 
Radiopharmaka-Ampullen zur Reduzierung der 
Strahlendosis, der die Mitarbeiter ausgesetzt sind, 
ist eine Einsatzmöglichkeit. Des Weiteren eignet es 
sich aufgrund seiner Formstabilität, die eine einfa-
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STANDARDISIERTES TESTVERFAHREN  
ZUR QUALITÄTSKONTROLLE VON HOCH  
BELASTBAREN SANDWICHBAUTEILEN

Durch neue Erkenntnisse über die Mikrostruktur 
solcher Bauteile mittels In-situ-Röntgentomogra-
phie hat das Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur 
von Werkstoffen und Systemen IMWS ein standar-
disiertes Testverfahren zur Bestimmung der Bruch-
zähigkeit entwickelt, um die Belastungsgrenzen sol-
cher Sandwichbauteile zuverlässig vorherzusagen 
und Schadensfälle zu verhindern.

Mechanisch hoch belastete Strukturbauteile für die 
Automobilität oder die Luft- und Raumfahrt werden 
oft in Sandwichbauweise hergestellt. Lasttragende 
Decklagen werden dabei mit einem leichten Sand-
wichkern verbunden und von diesem auf Abstand 
gehalten. Mit sehr dünnen Decklagen aus faserver-
stärktem Kunststoff (FVK) und einem sehr leich-
ten und stabilen Kernmaterial mit Wabenstruktur 
erreicht man höchste mechanische Stabilität bei 
geringstem Gewicht. Solche Sandwichstrukturen 
ermöglichen eine erhebliche Gewichtseinsparung. 
Das senkt den Treibstoffverbrauch und schont da-
mit die Umwelt.

Unter Einwirkung von Schlagbeanspruchungen, 
Überbelastungen oder auch infolge von Fertigungs- 
oder Reparaturfehlern können sich die lasttragen-
den Deckschichten vom stützenden Kern lösen; man 
spricht in dem Fall von einem Disbond-Schaden. 
Bleibt der Schaden zum Beispiel aufgrund seiner 
zunächst geringen Ausdehnung oder nicht direkten 
Sichtbarkeit unentdeckt, kann er sich im weiteren 
Einsatz unbemerkt ausbreiten, die Tragfähigkeit 
der Sandwichstruktur herabsetzen und im Extrem-
fall zum vollständigen Verlust der Bauteilintegrität 
führen.

Das Fraunhofer IMWS hat in einem Forschungsvor-
haben, das vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie gefördert und gemeinsam mit dem  
Institut für Luft- und Raumfahrttechnik der TU Dres-
den durchgeführt wurde, eine Standardtestmethode 
entwickelt, mit der die Bruchzähigkeit zur Quantifi-
zierung des Widerstands von Sandwichmaterialien 
gegen die Ausbreitung eines Disbond-Schadens – 
also die lokale Ablösung der Deckschicht vom Kern 
– analysiert und damit zuverlässig vorhergesagt 
werden kann. „Bei unserer Untersuchung stand 
die spezifische Charakteristik von hoch belasteten, 
ultraleichten Sandwichkonstruktionen mit Waben-
kern und sehr dünnen Faserverbundkunststoff-
Deckschichten im Fokus“, sagt Dr. Ralf Schäuble, 
Projektleiter am Fraunhofer IMWS.

In einem sogenannten Single-Cantilever-Beam-Test 
(SCB) wurden Sandwich-Proben mit einem künst-
lich eingebrachten Disbond-Schaden verwendet. 
Für das Testverfahren wird der abgelöste Teil der 
Deckschicht über ein Lastgestänge kontinuierlich 
vom Kern abgehoben, so dass eine Ausbreitung 
des Risses entlang der Verbindungszone von Kern 
und Deckschicht erzwungen wird. Das Vorgehen 
ist weitgehend mit dem beim bekannteren Double-
Cantilever-Beam-Test (DCB) für Faserverbundlami-
nate vergleichbar. Eine wesentliche Einschränkung 
des Prüfverfahren bestand bisher in der Forderung 
nach Linearität zwischen Kraft und Verschiebungs-
weg bei der Versuchsdurchführung. Allerdings ist,  
für die im Vorhaben betrachteten Materialien, die-
se Linearität nicht gegeben. Daher wurden für die 
Lösung des Problems zwei alternative Ansätze  
untersucht und hinsichtlich ihrer praktischen 

Sandwichstrukturen für den Leichtbau, wie sie zum Beispiel in der Flugzeugindustrie, in Rotor-
blättern von Windkraftanlagen oder in Leichtbaufahrzeugen eingesetzt werden, bestehen aus 
festen Decklagen, die durch einen sehr leichten Kernwerkstoff auf Abstand gehalten werden.  
Sie sind mechanisch hoch belastbar und gleichzeitig extrem leicht. Wird die feste Verbindung 
zwischen Deckschicht und Kern jedoch durch eine Fehlbelastung beschädigt, kann das im  
Extremfall zum Bauteilversagen führen. 

Autor: Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS
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Durchführbarkeit und ihrer bruchmechanischen 
Eignung bewertet.

„Eine Möglichkeit bestand in der künstlichen  
Versteifung der Deckschicht durch das Aufkleben 
einer elastisch verformbaren Platte mit dem Ziel, 
die Biegesteifigkeit soweit zu erhöhen, dass die Ver-
formung im Test gering bleibt und wir eine höhere 
Linearität erreichen“, so Schäuble. Die Auswertung 
der Versuchsdaten (das Datenreduktionsverfahren) 
kann in diesem Falle auf Basis der Beziehungen  
der linearen Balkentheorie (MBT, Modified Beam 
Theory) erfolgen – in Anlehnung an das bekannte 
Vorgehen beim standardisierten DCB-Test.

Bei der zweiten Möglichkeit wird die Sandwich-
probe in ihrer natürlichen Beschaffenheit getestet 
und der signifikanten Nichtlinearität durch kons-
truktive Maßnahmen an der Testapparatur sowie 
ein alternatives bruchmechanisches Konzept bei 
der Datenreduktion Rechnung getragen. Beide  
Varianten wurden werkstoff- und bruchmechanisch 
analysiert und experimentell validiert. Ein entschei-
dender Fortschritt beim Verständnis der Vorgänge 
im Material gelang dabei durch die Anwendung der 
In-situ-Röntgen-Computertomographie. 

Durch die hochauflösende und berührungslose  
Beobachtung der Schädigungsprozesse im Inneren 
des Sandwichmaterials, unter Belastung während 
der Ausbreitung des Disbond-Schadens, konnten 
wesentliche Zusammenhänge zwischen der Mikro-
struktur des Sandwichverbundmaterials und dem 
Schädigungsverhalten erkannt und anschließend 
sachgerecht in einfachere analytische Berechnungs-

formeln übertragen werden – eine wichtige Voraus-
setzung für die praktische Anwendbarkeit des Test-
verfahrens.

Auf Basis der Ergebnisse wurde eine Spezifikati-
on für die Durchführung des Prüfverfahrens an 
leichten Wabenkern-Sandwichmaterialien mit sehr 
dünnen Deckschichten erarbeitet und in eine inter-
nationale Initiative zur Standardisierung des Tests 
eingebracht.

„Die von uns entwickelte Prüfmethode ist sehr  
erfolgversprechend“, bewertet Schäuble das ent- 
wickelte Verfahren. Die erhobenen Daten und Ergeb-
nisse fließen direkt in einen neuen Standard der in-
ternationalen Standardisierungsorganisation ASTM 
ein und werden in das CMH-17 Composite Materials 
Handbook aufgenommen – ein von internationalen 
Zertifizierungsstellen und Flugaufsichtsbehörden 
anerkanntes mehrbändiges Handbuch zur Ausle-
gung von Composite-Strukturen.

KONTAKT

FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR  
MIKROSTRUKTUR VON WERKSTOFFEN  
UND SYSTEMEN IMWS
Walter-Hülse-Straße 1
D-06120 Halle (Saale)
info@)imws.fraunhofer.de
www.imws.fraunhofer.de
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Abb. 1: 
© Fraunhofer IMWS
Versuchsaufbau eines  
Single Cantilever Beam 
Tests (SCB) einer Waben-
kern-Sandwichprobe
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Buehler, ein ITW-Unternehmen, feiert das 100-jäh-
rige Jubiläum seiner renommierten Marke Wilson® 
Hardness, die aus der ehemaligen Wilson Mechani-
cal Instrument Company hervorgegangen ist. Das 
war das Unter nehmen, mit dem Stanley Rockwell 
und Fir mengründer Charles H. Wilson einst den 
Rock well-Härteprüfer vor stellten, der dann zum In-
dus trie standard avancierte. Später verband man 
den Namen Wilson mit den legendären Tukon Mik-
ro  härteprüfern für die Knoop- und Vickersprüfung. 
Diese frühen Erfindungen revolutionierten die In-
dustrie und ebneten den Weg für Wilsons moderne 
Innovationen, die sich durch verbesserte Benutzer-
freundlichkeit, vollständige Konnektivität und einen 
hohen Automatisierungsgrad auszeichnen, wie z. B. 
die zugehörige DiaMet Software und der All-in-One 
Vickershärteprüfer. Buehler ist stolz darauf, das Erbe 
des Namens Wilson angetreten zu haben, ihm zu ge-
denken und dies zu feiern. Buehlers Verbindung mit 
Wilson begann 2012. Seit diesem Jahr erweitert die 
Marke Wilson®, die Reicherter-, Wilson- und Wol-
pert-Produkte umfasst, das Portfolio von Buehler. 
Zuvor waren Wilson-Produkte Teil von Instron, das 
1993 Wilson Instruments und die Wolpert GmbH 
übernommen hatte. ITW, die Muttergesellschaft von 
Buehler und Instron, hatte 2006 Instron und 2011 
Buehler übernommen und später Wilson an Buehler 
übertragen, um die Kunden von Materialanalysean-
wendungen besser bedienen zu können.

Julien Noel, Vizepräsident und Geschäftsführer von 
Buehler: „Wir sind stolz darauf, die hundertjährige 
Tradition der Innovation und Spitzenleistung von 
Wilson Hardness fortzuführen. Dass wir die Ent-
wicklung, die Fertigung und den Service im eigenen 
Haus haben, hat dazu geführt, dass Wilson-Produk-
te von Buehler zur bevorzugten Wahl für anspruchs-
volle Labore geworden sind, die Qualitätsstandards 
zuverlässig erfüllen müssen. Im kommenden Jahr 
wird sich Buehler weiterhin darauf konzentrieren, 
die Kundenerwartungen durch ein neues und ver-
bessertes Rockwellprüfgerät zu übertreffen, den 
Warenversand zu beschleunigen, globalen Support 
für NADCAP-Audits anzubieten und den Versand 
von Härtevergleichsplatten am selben Tag zu ge-
währleisten.“

Wilson – seit 2012 von Buehler  
entwickelt und produziert

Buehlers Wilson Hardness-Produkte umfassen ei-
ne umfangreiche Palette an Rockwell®-, Knoop/
Vi ckers-, Universal- und Brinellhärteprüfgeräten. 
Auch eine Software, die Steuerungs-, Datenverwal-
tungs- und Berichtsoptionen bietet und sich für voll-
automatische Produktionssysteme eignet, gehört 
da zu. Eine Reihe von ISO-zertifizierten Härtever-
gleichsplatten sowie Zubehör und Vorrichtungen 
runden Buehlers Angebot rund um die Härteprü-
fung ab.

Buehler arbeitet eng mit Kunden aus Fertigung, For-
schung und Lehre zusammen, um modernste Lösun-
gen für die Härteprüfung zu entwickeln. Im letzten 
Jahrzehnt hat Buehler nicht nur die ursprünglichen 
Entwicklungen von Wilson verbessert, sondern mit 
seiner vollständig automatisierten Software Dia-
Met™, dem All-in-One Vickershärteprüfgerät Wil-
son VH3100 und dem hochleistungsfähigen Univer-
salhärteprüfgerät der Serie UH4000 mit 8-Positions-
Revolver und großem Probentisch die Härteprüfung 
revolutioniert. Sämtliche Härteprüfgeräte, Härte-
vergleichsplatten und Softwaresysteme werden in 
Buehler-Werken hergestellt.

Herz der Innovationen von Wilson –  
Software DiaMet

Um die automatische Härteprüfung so einfach wie 
möglich zu gestalten, hat Buehler die Software 
Dia Met ent wickelt. Pro ben-Map ping (Er stellung 
ei nes Härteprofils der Probenoberfläche), Kanten-
er ken nung, Scannen, Stitching (Zusammenfü-
gen von Über sichtsbildern), Berechnungen der 
Einsatzhärte tiefe, statistische Analysewerkzeuge 
sowie Schweiß naht prüfung, geometrische Mess-
funktionen und eine Schnittstelle für Barcodescan-
ner – das alles bie tet Buehlers bewährte Software 
DiaMet. Daten und Eindruckaufnahmen können in 
vom Benutzer individuell anpassbaren Vorlagen in 
alle gängigen Dateiformate exportiert werden. Die 
Software-Plattform passt sich nahtlos an die Palette 
der Wilson-Härteprüfgeräte an:

BUEHLER FEIERT DAS 100-JÄHRIGE JUBI LÄUM 
SEINER MARKE WILSON® HARDNESS...

...und führt damit das Erbe von Reicherter, Wilson und Wolpert mit seinen Innovationen fort.

BUEHLER EUROPE
Matthias Pascher
Deutschland:
Tel.: +49 (0)711 
4904690-0
www.buehler-met.de
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Analysetechniken für den Einsatz in der Material-
vorbereitung, Bildanalyse und Härteprüfung. Bueh-
ler-Produkte kommen in einer Vielzahl von Bran-
chen zum Einsatz, darunter Luft- und Raumfahrt, 
Primärmetalle, Automobil, Verteidigung, Elektro-
nik, Medizin, Energie.

Buehler pflegt seine Industriepartnerschaften auch 
durch die Zusammenarbeit mit der ASM Internatio-
nal, der American Society for Testing and Materials 
und der International Metallographic Society.Das 
Unternehmen trägt außerdem zur Forschung im 
Bereich der Materialwissenschaften bei, indem es 
seit 1946 den ASM Francis F. Lucas Metallographic 
Award und den Pierre Jacquet Award der Internatio-
nal Metallographic Society stiftet. 

Buehler ist eine Abteilung der Illinois Tool Works 
(ITW) und hat seinen Sitz in Lake Bluff, Illinois, 
USA.ITW ist ein weltweit tätiges Fortune-200-Unter-
nehmen und industrieller Hersteller von wertschöp-
fenden Verbrauchsmaterialien und Spezialausrüs-
tung sowie den entsprechenden Servicebereichen.

	■ Wilson VH1102 &1202 Mikrohärteprüfgeräte 
für die Knoop- und Vickershärteprüfung

	■ Wilson VH3100 & 3300 Mikro-/Makrohärte-
prüfgeräte für Vickers- und Knoop

	■ Wilson 1150 Semimakrohärteprüfgerät für die 
Vickersprüfung

	■ UH4000 Universalhärteprüfgerät

Wenn Sie die Härteprüfgeräte von Buehler in Aktion 
erleben möchten, so ist dies bei einer Vorführung in 
einem unserer Solutions Centers der weltweiten Bu-
ehler-Standorte oder in einem Partner Center mög-
lich. Diese werden von Buehler-Händlern oder Uni-
versitäten betrieben. Weitere Informationen über 
die Produkte aus dem Wilson-Hardness-Programm 
und über Buehlers Lösungen für die Metallographie 
erhalten Sie unter www.buehler.com oder unter 
marketing@buehler.com 

BUEHLER
Buehler ist ein führender Anbieter von Komplett-
lösungen für metallographische und Härteprüf-
ausstattung von Laboren, Verbrauchsmaterial und 
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Buehler erwarb 2011 die Wilson-Härteprüfungsproduktlinie, um komplette 
Laborlösungen für qualitätsbewusste Industrien bereitzustellen. Im Jahr 
2020 feiern wir das Erbe der Wilson-Härteprüfung und verpflichten uns 
erneut, modernste Härteprüfgeräte, modernste Software und ISO-zertifi-

zierte Härtevergleichsplatten zu entwickeln und herzustellen.

www.buehler-met.de
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den Namen Wilson mit den legendären Tukon Mik-
ro  härteprüfern für die Knoop- und Vickersprüfung. 
Diese frühen Erfindungen revolutionierten die In-
dustrie und ebneten den Weg für Wilsons moderne 
Innovationen, die sich durch verbesserte Benutzer-
freundlichkeit, vollständige Konnektivität und einen 
hohen Automatisierungsgrad auszeichnen, wie z. B. 
die zugehörige DiaMet Software und der All-in-One 
Vickershärteprüfer. Buehler ist stolz darauf, das Erbe 
des Namens Wilson angetreten zu haben, ihm zu ge-
denken und dies zu feiern. Buehlers Verbindung mit 
Wilson begann 2012. Seit diesem Jahr erweitert die 
Marke Wilson®, die Reicherter-, Wilson- und Wol-
pert-Produkte umfasst, das Portfolio von Buehler. 
Zuvor waren Wilson-Produkte Teil von Instron, das 
1993 Wilson Instruments und die Wolpert GmbH 
übernommen hatte. ITW, die Muttergesellschaft von 
Buehler und Instron, hatte 2006 Instron und 2011 
Buehler übernommen und später Wilson an Buehler 
übertragen, um die Kunden von Materialanalysean-
wendungen besser bedienen zu können.

Julien Noel, Vizepräsident und Geschäftsführer von 
Buehler: „Wir sind stolz darauf, die hundertjährige 
Tradition der Innovation und Spitzenleistung von 
Wilson Hardness fortzuführen. Dass wir die Ent-
wicklung, die Fertigung und den Service im eigenen 
Haus haben, hat dazu geführt, dass Wilson-Produk-
te von Buehler zur bevorzugten Wahl für anspruchs-
volle Labore geworden sind, die Qualitätsstandards 
zuverlässig erfüllen müssen. Im kommenden Jahr 
wird sich Buehler weiterhin darauf konzentrieren, 
die Kundenerwartungen durch ein neues und ver-
bessertes Rockwellprüfgerät zu übertreffen, den 
Warenversand zu beschleunigen, globalen Support 
für NADCAP-Audits anzubieten und den Versand 
von Härtevergleichsplatten am selben Tag zu ge-
währleisten.“

Wilson – seit 2012 von Buehler  
entwickelt und produziert

Buehlers Wilson Hardness-Produkte umfassen ei-
ne umfangreiche Palette an Rockwell®-, Knoop/
Vi ckers-, Universal- und Brinellhärteprüfgeräten. 
Auch eine Software, die Steuerungs-, Datenverwal-
tungs- und Berichtsoptionen bietet und sich für voll-
automatische Produktionssysteme eignet, gehört 
da zu. Eine Reihe von ISO-zertifizierten Härtever-
gleichsplatten sowie Zubehör und Vorrichtungen 
runden Buehlers Angebot rund um die Härteprü-
fung ab.

Buehler arbeitet eng mit Kunden aus Fertigung, For-
schung und Lehre zusammen, um modernste Lösun-
gen für die Härteprüfung zu entwickeln. Im letzten 
Jahrzehnt hat Buehler nicht nur die ursprünglichen 
Entwicklungen von Wilson verbessert, sondern mit 
seiner vollständig automatisierten Software Dia-
Met™, dem All-in-One Vickershärteprüfgerät Wil-
son VH3100 und dem hochleistungsfähigen Univer-
salhärteprüfgerät der Serie UH4000 mit 8-Positions-
Revolver und großem Probentisch die Härteprüfung 
revolutioniert. Sämtliche Härteprüfgeräte, Härte-
vergleichsplatten und Softwaresysteme werden in 
Buehler-Werken hergestellt.

Herz der Innovationen von Wilson –  
Software DiaMet

Um die automatische Härteprüfung so einfach wie 
möglich zu gestalten, hat Buehler die Software 
Dia Met ent wickelt. Pro ben-Map ping (Er stellung 
ei nes Härteprofils der Probenoberfläche), Kanten-
er ken nung, Scannen, Stitching (Zusammenfü-
gen von Über sichtsbildern), Berechnungen der 
Einsatzhärte tiefe, statistische Analysewerkzeuge 
sowie Schweiß naht prüfung, geometrische Mess-
funktionen und eine Schnittstelle für Barcodescan-
ner – das alles bie tet Buehlers bewährte Software 
DiaMet. Daten und Eindruckaufnahmen können in 
vom Benutzer individuell anpassbaren Vorlagen in 
alle gängigen Dateiformate exportiert werden. Die 
Software-Plattform passt sich nahtlos an die Palette 
der Wilson-Härteprüfgeräte an:

BUEHLER FEIERT DAS 100-JÄHRIGE JUBI LÄUM 
SEINER MARKE WILSON® HARDNESS...

...und führt damit das Erbe von Reicherter, Wilson und Wolpert mit seinen Innovationen fort.

BUEHLER EUROPE
Matthias Pascher
Deutschland:
Tel.: +49 (0)711 
4904690-0
www.buehler-met.de
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Analysetechniken für den Einsatz in der Material-
vorbereitung, Bildanalyse und Härteprüfung. Bueh-
ler-Produkte kommen in einer Vielzahl von Bran-
chen zum Einsatz, darunter Luft- und Raumfahrt, 
Primärmetalle, Automobil, Verteidigung, Elektro-
nik, Medizin, Energie.

Buehler pflegt seine Industriepartnerschaften auch 
durch die Zusammenarbeit mit der ASM Internatio-
nal, der American Society for Testing and Materials 
und der International Metallographic Society.Das 
Unternehmen trägt außerdem zur Forschung im 
Bereich der Materialwissenschaften bei, indem es 
seit 1946 den ASM Francis F. Lucas Metallographic 
Award und den Pierre Jacquet Award der Internatio-
nal Metallographic Society stiftet. 

Buehler ist eine Abteilung der Illinois Tool Works 
(ITW) und hat seinen Sitz in Lake Bluff, Illinois, 
USA.ITW ist ein weltweit tätiges Fortune-200-Unter-
nehmen und industrieller Hersteller von wertschöp-
fenden Verbrauchsmaterialien und Spezialausrüs-
tung sowie den entsprechenden Servicebereichen.

	■ Wilson VH1102 &1202 Mikrohärteprüfgeräte 
für die Knoop- und Vickershärteprüfung

	■ Wilson VH3100 & 3300 Mikro-/Makrohärte-
prüfgeräte für Vickers- und Knoop

	■ Wilson 1150 Semimakrohärteprüfgerät für die 
Vickersprüfung

	■ UH4000 Universalhärteprüfgerät

Wenn Sie die Härteprüfgeräte von Buehler in Aktion 
erleben möchten, so ist dies bei einer Vorführung in 
einem unserer Solutions Centers der weltweiten Bu-
ehler-Standorte oder in einem Partner Center mög-
lich. Diese werden von Buehler-Händlern oder Uni-
versitäten betrieben. Weitere Informationen über 
die Produkte aus dem Wilson-Hardness-Programm 
und über Buehlers Lösungen für die Metallographie 
erhalten Sie unter www.buehler.com oder unter 
marketing@buehler.com 

BUEHLER
Buehler ist ein führender Anbieter von Komplett-
lösungen für metallographische und Härteprüf-
ausstattung von Laboren, Verbrauchsmaterial und 
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Buehler erwarb 2011 die Wilson-Härteprüfungsproduktlinie, um komplette 
Laborlösungen für qualitätsbewusste Industrien bereitzustellen. Im Jahr 
2020 feiern wir das Erbe der Wilson-Härteprüfung und verpflichten uns 
erneut, modernste Härteprüfgeräte, modernste Software und ISO-zertifi-

zierte Härtevergleichsplatten zu entwickeln und herzustellen.

www.buehler-met.de
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FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR ANGEWANDTE POLYMERFORSCHUNG

FRAUNHOFER-PROJEKT EBNET DEN WEG 
FÜR REIFEN MIT WENIGER ABRIEB

Natürlicher Kautschuk aus Kautschukbäumen ist 
ein begrenzter Rohstoff. Synthetisch hergestellter 
Kautschuk reicht bisher im Abriebverhalten jedoch 
nicht an das natürliche Produkt heran und eignet 
sich daher nicht für LKW-Reifen. Ein neuartiger 
Synthesekautschuk erzeugt nun erstmals 30 bis 50 
Prozent weniger Abrieb als Naturkautschuk.

LKW-Reifen müssen einiges aushalten: Durch die 
großen Lasten, die die „Brummies“ durch die Lan-
de transportieren und die vielen Kilometer, die sie 
Tag für Tag auf den Straßen zurücklegen, nutzen sie 
sich stark ab. Die Laufflächen der Reifen sind daher 
überwiegend aus Naturkautschuk aus Kautschuk-
bäumen hergestellt, der die bisher hervorragends-
ten Abriebeigenschaften aufweist. Der künstlich 
hergestellte Synthesekautschuk kann zumindest 
in diesem Punkt bisher nicht an Naturkautschuk 
heranreichen. Das Problem beim Naturkautschuk: 
Die Versorgungssicherheit für diesen wichtigen 
Rohstoff ist gefährdet. In Brasilien, dem Ursprungs-
land des Kautschuks, vernichtet der Pilz Micro- 
cyclus ulei ganze Plantagen. Greift der Pilz auch auf 
den asiatischen Raum über, wo sich heute wichtige 
Anbaugebiete befinden, ist die Weltproduktion für 
Gummi bedroht.

Biomimetischer Synthesekautschuk  
mit optimiertem Abriebverhalten (BISYKA)

Forscherinnen und Forscher der Fraunhofer-Insti-
tute für Angewandte Polymerforschung IAP, für Mi-
krostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS, 
für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie 
IME, für Werkstoffmechanik IWM und für Sili-
catforschung ISC haben die Eigenschaften von 
Synthesekautschuk daher nun optimiert. „Unser 
Synthesekautschuk BISYKA, kurz für Biomimeti-
scher Synthesekautschuk, hat sogar noch bessere 
Eigenschaften als Naturkautschuk“, sagt Dr. Ulrich 
Wendler, der das Projekt am Fraunhofer-Pilotanla-
genzentrum für Polymersynthese und -verarbei-
tung PAZ in Schkopau leitet. Das Fraunhofer PAZ ist 
eine gemeinsame Initiative des Fraunhofer IAP und 

des Fraunhofer IMWS. „Die Reifen aus Synthese-
kautschuk verlieren 30 Prozent weniger Masse als 
das Äquivalent aus Naturkautschuk, der Profilver-
lust beträgt sogar nur die Hälfte. Zudem lässt sich 
der Synthesekautschuk mit Bestandsanlagen in 
großtechnischem Maßstab produzieren. Das heißt: 
Der Synthesekautschuk bietet eine hervorragende 
Alternative zum Naturkautschuk – auch im Bereich 
der Hochleistungs-LKW-Reifen.“

Gezielte Analyse von Löwenzahn-Kautschuk

Doch wie haben die Forscherinnen und Forscher 
diese Steigerung erreicht? Am Fraunhofer IME un-
tersuchten die Wissenschaftler Kautschuk aus Lö-
wenzahn. Dieser besteht wie der Kautschuk aus den 
Kautschukbäumen zu etwa 95 Prozent aus Polyiso-
pren, die verbleibenden Prozente aus Biokomponen-
ten wie Proteinen oder Lipiden. Der Vorteil gegen-
über dem Baum-Kautschuk: Statt sieben Jahren hat 
der Löwenzahn eine Generationenfolge von nur drei 
Monaten. Kautschuk aus Löwenzahn bietet somit 
eine ideale Ausgangsposition, um den Einfluss der 
Biokomponenten auf die Kautschuk-Eigenschaften 
zu untersuchen. Dazu schalteten die Fraunhofer-
Forschenden die involvierten Schlüsselbiokompo-
nenten gezielt aus.

Nachdem die für das Abriebverhalten wichtigen 
Biokomponenten identifiziert waren, synthetisier-
ten die Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer 
IAP den BISYKA-Kautschuk – aus den jeweiligen 
Biomolekülen und funktionalisiertem, hoch mikro-
strukturreinen Polyisopren. Die Kolleginnen und 
Kollegen am Fraunhofer IWM und IMWS unter-
suchten die daraus erhaltenen Kautschukvarianten 
auf ihre Eigenschaften. Dazu nutzten sie die Dehn-
kristallisation: Dehnt man Naturkautschuk auf die 
dreifache Länge, bilden sich kristalline Bereiche 
– der Kautschuk verhärtet sich. „Die Dehnungs-
kristallisation von BISYKA-Kautschuk entspricht 
der des Naturkautschuks“, erläutert Wendler.  
Für LKW-Reifen wird der Kautschuk üblicher- 
weise mit Ruß gemischt, daher die schwarze Farbe. 

Synthesekautschuk übertrifft Naturkautschuk

Autoren: Fraunhofer-Institut für angewandte Polymerforschung IAP
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Der Trend geht allerdings dazu, statt Ruß Silicate 
zuzumischen. Hier kam die Expertise des Fraun-
hofer ISC ins Spiel: Am Institut wurde untersucht, 
wie neuartige Silicafüllstoffe zu optimalen Alterna-
tiven für Naturkautschuk in der Automobilindustrie 
führen können.

Synthesekautschuk überzeugt in Praxistests

Nach der Entwicklung des BISYKA-Kautschuks 
wurde er getestet: Hält er, was er aufgrund der 
Dehnungskristallisation verspricht? Dies ließen die 
Forscher von einem externen und somit unabhängi-
gen Partner untersuchen: dem Prüflabor Nord. Dazu 
wurden vier PKW-Reifen gefertigt, deren Lauffläche 
aus BISYKA bestand, und mit solchen verglichen, 
deren Lauffläche aus Naturkautschuk gefertigt war. 
Die Tests wurden direkt an einem Auto durchge-
führt, das 700 Kreise in die eine Richtung und 700 
Kreise in die andere Richtung fuhr. Das Ergebnis: 
Während der Naturkautschuk-Reifen nach dem Test 
um 850 Gramm leichter war und 0,94 Millimeter 
an Profil verlor, büßte der BISYKA-Reifen lediglich 
600 Gramm Gewicht und 0,47 Millimeter Profil ein. 
Auch der Rollwiderstand ist beim Synthesekaut-
schuk besser: Während der Naturkautschuk auf der 
Rollwiderstandsampel beim Wert C liegt, erreicht 
BISYKA den besseren Wert B. 

„Bisher haben wir nur erste Tests mit der BISYKA-
Reifenmischung durchgeführt, die äußerst vielver-
sprechend sind. Als nächsten Schritt möchten wir 
den BISYKA-Kautschuk weiter optimieren. Dies be-
trifft vor allem den Anteil und die Zusammensetzung 
der Biokomponenten. Parallel dazu wird die Rezep-
tur der Laufflächenmischung für LKW-Reifen auf  
den neuen Kautschuk angepasst“, sagt Wendler.  
Aktuell sind der Forscher und sein Team auf der  
Suche nach Kooperationspartnern, die das Produkt 
auf den Markt bringen.

Am 4. April 2019 stellten die Forscherinnen und  
Forscher ihre Ergebnisse bei einem Transferwork-
shop auf der Jahrestagung der Deutschen Kaut-
schuk-Gesellschaft Ost in Merseburg vor.

KONTAKT

FRAUNHOFER IAP
Geiselbergstraße 69
D-14476 Potsdam-Golm
Tel.: +49 (0)331 568-1000
www.iap.fraunhofer.de
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Abb. 1: 
© Fraunhofer IAP/
Till Budde
Erste Tests von Reifen mit 
dem naturidentischen, 
biomimetischen Synthese-
kautschuk BISYKA zeigen, 
dass diese etwa 30 bis  
50 Prozent weniger Abrieb  
im Vergleich zu Natur- 
kautschukreifen aufweisen
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FRAUNHOFER-PROJEKT EBNET DEN WEG 
FÜR REIFEN MIT WENIGER ABRIEB
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Monaten. Kautschuk aus Löwenzahn bietet somit 
eine ideale Ausgangsposition, um den Einfluss der 
Biokomponenten auf die Kautschuk-Eigenschaften 
zu untersuchen. Dazu schalteten die Fraunhofer-
Forschenden die involvierten Schlüsselbiokompo-
nenten gezielt aus.

Nachdem die für das Abriebverhalten wichtigen 
Biokomponenten identifiziert waren, synthetisier-
ten die Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer 
IAP den BISYKA-Kautschuk – aus den jeweiligen 
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strukturreinen Polyisopren. Die Kolleginnen und 
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suchten die daraus erhaltenen Kautschukvarianten 
auf ihre Eigenschaften. Dazu nutzten sie die Dehn-
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dreifache Länge, bilden sich kristalline Bereiche 
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aus BISYKA bestand, und mit solchen verglichen, 
deren Lauffläche aus Naturkautschuk gefertigt war. 
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Während der Naturkautschuk-Reifen nach dem Test 
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schuk besser: Während der Naturkautschuk auf der 
Rollwiderstandsampel beim Wert C liegt, erreicht 
BISYKA den besseren Wert B. 
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Hoher Druck, hohe Temperatur, der Einsatz von 
abrasiven oder aggressiven Materialien und die Be-
arbeitung von Hartstoffen sind nur einige Beispiele 
für Anforderungen, denen Hartmetall standhalten 
muss. Die enorme Vielseitigkeit von Hartmetall 
resultiert dabei aus der Tatsache, dass die Materi-
aleigenschaften in ihrer Ausprägung über einen 
weiten Skalenbereich variiert werden können. Denn 
Hartmetall ist ein pulvermetallurgisch hergestellter 
Verbundwerkstoff, der aus einer oder mehreren 
Hartstoffphasen (z.B. Wolframcarbid) und einem 
die Hartstoffkörner umgebenden Bindemetall (z.B. 
Kobalt oder Nickel) besteht. Die Hartstoffphase ver-
leiht dem Hartmetall seine hohe Härte, Warmhärte 
und Verschleißfestigkeit, während das Bindemetall 
für eine gute Zähigkeit des Werkstoffs sorgt. Der ex-
trem hohe Elastizitätsmodul des Hartmetalls führt 
darüber hinaus dazu, dass das Bauteil sich bei Be-
lastung kaum verformt.

Damit kann Hartmetall in sehr unterschiedlichen 
Anwendungsbereichen eingesetzt werden – bei ho-
hen Schlag- oder Biegebeanspruchungen ebenso 
wie bei hohen Verschleißbelastungen. Aber nicht 
nur Härte, Biegebruchfestigkeit und Zähigkeit las-
sen sich individuell einstellen. Über die Korngröße 
der Hartstoffphase, den Bindemetallgehalt und die 
Zugabe von weiteren Legierungsbestandteilen kön-
nen auch die Warmhärte, Korrosionsbeständigkeit, 
Temperaturleitfähigkeit, das Verhalten bei Thermo-
schock und weitere Werkstoffeigenschaften an die 
jeweilige Anwendung angepasst werden.

Werkzeuge für die Zerspanung
Das bei weitem wichtigste Einsatzgebiet von Hart-
metall ist die Zerspanung. Mit den Hauptanwen-
dungen Fräsen, Drehen und Bohrungsbearbeitung 
macht sie etwa zwei Drittel des weltweiten Umsat-
zes mit Hartmetall aus. 

Dabei finden sowohl Wendeplattenwerkzeuge mit 
– in der Regel beschichteten – Hartmetall-Wende-
schneidplatten als auch Vollhartmetallwerkzeuge 
Ver wendung. Verglichen mit Schnellarbeitsstahl 
(HSS) erreichen Hartmetallwerkzeuge eine wesent-
lich höhere Verschleißfestigkeit und sind tempera-
turbeständiger. Gleichzeitig sind sie deutlich kos-
tengünstiger und variabler einsetzbar als z.B. PKD-
Werkzeuge.

In der Praxis kommen Zerspanungswerkzeuge aus 
Hartmetall überall dort zum Einsatz, wo hohe Zer-
spanungsvolumina und höchste Präzision gefordert 
sind oder wo Werkzeuge besonderen Anforderun-
gen an die Leistungsfähigkeit, Präzision und Zuver-
lässigkeit genügen müssen – etwa bei der Bearbei-
tung schwer zerspanbarer Werkstoffe und von he-
terogenen Materialpaketen in einem Arbeitsgang. 
Typischer Weise gehören zu diesen Branchen der 

HARTMETALL – EIN VIELSEITIGER WERKSTOFF  
FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN

Ob Auto, Flugzeug, Windturbine, Tunnel, Smartphone, Einwegmaske oder Windel – täglich kom-
men wir mit großen und kleinen Dingen in Berührung, bei deren Herstellung Hartmetall eine 
wichtige Rolle spielt oder die Hartmetall enthalten. Es kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn 
Werkzeuge und Komponenten extremen Belastungen ausgesetzt sind, denen Stahl & Co. nicht 
gewachsen sind. Denn die hohe Härte sowie die gute Zähigkeit machen es zum idealen Werkstoff 
für eine Vielzahl von Anwendungen.
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stellung von künstlichen Diamanten oder Rohlinge 
für Wälzfräser und Schneidwalzen. Spezielle, von 
der US Food and Drug Administration zugelassene 
Sorten werden sogar in der Medizintechnik und in 
der Lebensmittelindustrie eingesetzt. Der großen 
Vielfalt möglicher Anwendungen sind letztlich nur 
durch die Phantasie Grenzen gesetzt.

Maschinen-, Werkzeug- und Anlagenbau, der Auto-
motive-Bereich, die Luft- und Raumfahrtindustrie, 
die Medizintechnik sowie der Energiesektor. 

Wirtschaftliche Lösungen für Verschleiß-
schutz, Umformtechnik und Werkzeugbau
Doch Hartmetall kommt nicht nur in der Zerspa-
nung zum Einsatz. Seine Eigenschaften machen es 
auch für eine große Bandbreite von Verschleißan-
wendungen zum Material der Wahl. In der Holz- und 
Gesteinsbearbeitung werden unter anderem Säge-
zähne für Kreissägen sowie Hammer- und Schlag-
bohrerplatten für Stahlbetonbohrer aus Hartmetall 
gefertigt. Im Automobilsektor werden verschleißar-
me Komponenten für Common-Rail-Systeme ebenso 
aus Hartmetall hergestellt wie Schnitt- und Stanz-
werkzeuge zur Herstellung von E-Motoren. In der 
Öl- und Gasindustrie hingegen minimiert der Ein-
satz von Hartmetallkomponenten in Steuerventilen 
und in Bohrern die teuren Stillstandzeiten von Pipe-
lines und bei Explorationsbohrungen. Weitere Bei-
spiele für die zahlreichen Anwendungsfelder von 
Hartmetall sind kratzfeste Uhrengehäuse, Teile für 
die Metallumformung und den Werkzeugbau, Was-
serstrahldüsen, Hochdruckwerkzeuge für die Her-

Abb. 2: 
Werkzeuge für die  
Kaltverformung von Metall
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 FRAUNHOFER-INSTITUT FÜR FERTIGUNGSTECHNIK UND ANGEWANDTE MATERIALFORSCHUNG IFAM

PULVERMETALLURGISCHE  
TECHNOLOGIEN UND WERKSTOFFE  
FÜR TECHNISCHE INNOVATIONEN AM 
FRAUNHOFER IFAM IN DRESDEN

Die Umsetzung verschiedener Ansätze von der Pro-
jektidee über Bauteilentwicklungen und Systemlö-
sungen bis hin zur Fertigung von Prototypen sowie 
der Technologietransfer in die Anwendung gehört 
zu den Schwerpunkten des Institutes. Die durchge-
führten Projektarbeiten werden durch Mittel öffent-
licher Institutionen und von Programmen verschie-
dener Bundesministerien sowie der Europäischen 
Union gefördert. Eine Vielzahl von Fragestellungen 
wird in bilateraler Zusammenarbeit mit nationalen 
und internationalen Industrieunternehmen bear-
beitet und in die Praxis umgesetzt. Maßgeschnei-
derte Lösungen für einen breiten Anwendungsbe-
reich werden auf Basis der vielfältigen modernen 
Technologien im Labor- und Technikumsmaßstab 
am Standort sowie der umfangreichen Expertise 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Be-

reichen Physik, Chemie, Werkstoffwissenschaft und 
Verfahrenstechnik erarbeitet. 

Die adressierten Werkstoffgruppen umfassen bei-
spielsweise Leichtmetalle, Hochtemperaturwerk-
stoffe, zellulare metallische Werkstoffe, Verbund-
werkstoffe sowie Funktionswerkstoffe, wie z.B. 
weichmagnetische Legierungen, Wasserstoffspei-
cherlegierungen, thermoelektrische und magne-
tokalorische Legierungen. Für die Herstellung der 
Werkstoffe kommen pulvermetallurgische Verfah-
ren und pulverbasierte additive Fertigungsverfah-
ren zum Einsatz, die gezielt auch auf den Werkstoff 
und die Bauteile angepasst werden. Die aktive Mit-
arbeit in Verbänden, Ausschüssen und Arbeitskrei-
sen sichert eine gute Informationsbasis über aktuel-
le Herausforderungen in der Industrie.

Der Institutsteil Dresden des Fraunhofer-Instituts für Fertigungstechnik und Angewandte  
Materialforschung IFAM forscht anwendungsnah auf den Gebieten der Pulvermetallurgie, der 
Additiven Fertigung und der Wasserstofftechnologie. In der Kette Herstellung – Gefüge – Eigen-
schaften werden ausgehend von werkstoffwissenschaftlichen Grundlagen pulvermetallurgische 
Technologien und Werkstoffe für technische Innovationen in den Branchen Energietechnik,  
Mobilität und Medizintechnik entwickelt. 

Autoren: Thomas Weißgärber, Lars Röntzsch, Burghardt Klöden, Thomas Studnitzky, Peter Quadbeck, Thomas Schubert,  
Gunnar Walther, Fraunhofer IFAM Dresden

Abb. 1: 
Skalenübergreifende  
Charakterisierungstechno-
logien am Fraunhofer IFAM 
zur Bewertung des Real-
verhaltens von Elektroden 
für die Elektrolyse

             

WERKSTOFFTECHNIK

Werkstoffe und Fertigungstechniken  
für Funktionswerkstoffe der Wasserstoff-
technologie und Elektrochemie
Wasserstoff gilt im Hinblick auf den weltweiten 
Klimawandel, auf geopolitische Abhängigkeiten be-
züglich fossiler Energieträger sowie auf die globale 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie 
als saubere, sichere und innovative Energieoption. 
Aus regenerativen Energiequellen erzeugter Was-
serstoff, sogenannter grüner Wasserstoff, muss kon-
ventionelle fossile Energieträger im zunehmenden 
Maße ersetzen, um das weltpolitische Ziel einer 
Halbierung der CO₂-Emission bis zum Jahr 2050 zu 
erreichen. Dieser Paradigmenwechsel von einer auf 
fossilen Brennstoffen hin zu einer auf Wasserstoff 
basierenden nachhaltigen Energiewirtschaft ver-
langt zahlreiche technische, infrastrukturelle und 
regulatorische Innovationen. Energietechnische 
Systeme, die der Erzeugung, Speicherung, dem 
Transport sowie der Nutzung von Wasserstoff die-
nen, müssen kontinuierlich weiterentwickelt wer-
den, um Verbesserungen hinsichtlich Energieeffi-
zienz, Robustheit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 
zu erreichen. Hierbei spielen neue Materialien und 
Fertigungstechnologien eine entscheidende Rolle. 
Die Wissenschaftler und Ingenieure der Abteilung 
Wasserstofftechnologie entwickeln vor diesem Hin-
tergrund neue Werkstoffe, Fertigungsprozesse und 
prototypische Systeme in den Bereichen Elektrolyse 
und Wasserstoffspeicherung.

Elektrolyse
Es muss gelingen, die Herstellung von Wasserstoff 
aus erneuerbaren Energien kostengünstig und kli-
maneutral zu bewerkstelligen. Die Elektrolyse von 
Wasser besitzt das Potential, diesen Anforderungen 
durch eine Kopplung mit regenerativen Energien 
(Wind, Solar) gerecht zu werden. Besonders bei der 
alkalischen Elektrolyse ist es in den letzten Jahren 
zu erheblichen technologischen Weiterentwicklun-
gen hinsichtlich Leistungsdichte und Effizienzstei-
gerung gekommen. Am Fraunhofer IFAM entwickel-
te Elektrodenmaterialien und Elektrokatalysatoren 
erlauben Effizienzsteigerungen sowie niedrigere  

Investitionskosten. Die entwickelten metallischen 
und oxidischen Katalysatorverbindungen (Fe-, Ni- 
und Co-basiert) können auf unterschiedlichen We-
gen auf stromführende metallische Substratmate-
rialien aufgebracht werden, z.B. durch pulverme-
tallurgische Verfahrensschritte. Dreidimensionale,  
offen-poröse Elektroden (sogenannte 3D-Elektroden) 
ermöglichen es, die elektrokatalytisch aktive Ober-
fläche deutlich zu steigern und den Gas-Elektrolyt-
Fluss über die Porenstruktur zu steuern. Typische 
Porengrößen können im Bereich von 5 bis 1200 µm 
und Porositäten von 50 bis 95 Vol.-% eingestellt  
werden. Hochmoderne Analyseapparaturen gestat-
ten die elektrochemische, oberflächenmorphologi-
sche sowie strukturelle Charakterisierung (Abb. 1).

Wasserstoffspeicherung
Die sichere, kompakte und zuverlässige Speiche-
rung von Wasserstoff ist ein wichtiges Element in 
einem H₂-basierten Energiekreislauf. Metallhydride 
(MH) weisen wesentliche Vorteile gegenüber Hoch-
druck- oder Kryospeichertechnologien auf, wie z.B. 

Sicherheit: MH-Speichersysteme besitzen im Allge-
meinen ein geringeres Gefahrenpotential als Flüs-
sig- oder Druckwasserstoffspeicher.

Keine Abdampfverluste: Im Ruhezustand geben 
MH aufgrund von Abdampfeffekten keinen Wasser-
stoff an die Umgebung ab.

Niedrige Betriebsdrücke: MH speichern Wasser-
stoff bei vergleichsweise niedrigen Drücken zwi-
schen 8 und 30 bar, was im Ausgangsdruckbereich 
vieler Elektrolyseure liegt. So können kosten-  
und wartungsintensive H₂-Kompressoren vermiede  
werden.

Performanz: Am Fraunhofer IFAM Dresden wur-
de die Kinetik von verschiedenen MH-Materialien 
so verbessert, dass Lade- und Entladezeiten von 
wenigen Minuten erreicht werden können. Wei-
terhin bieten unsere MH höchste volumetrische  
H₂-Speicherdichten.

Abb. 2: 
Prozess-Route zur Her-
stellung von Metallhydrid-
Verbundwerkstoffen
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Porengrößen können im Bereich von 5 bis 1200 µm 
und Porositäten von 50 bis 95 Vol.-% eingestellt  
werden. Hochmoderne Analyseapparaturen gestat-
ten die elektrochemische, oberflächenmorphologi-
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einem H₂-basierten Energiekreislauf. Metallhydride 
(MH) weisen wesentliche Vorteile gegenüber Hoch-
druck- oder Kryospeichertechnologien auf, wie z.B. 
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Abb. 2: 
Prozess-Route zur Her-
stellung von Metallhydrid-
Verbundwerkstoffen
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Einfache Handhabung: MH-basierte Speichersys-
teme sind leicht anzuschließen und zu transportie-
ren. Zudem bilden die Materialien am Ende ihrer 
Lebensdauer keinen gefährlichen Abfall.

Am Fraunhofer IFAM wurde eine komplette Prozess-
kette zur Herstellung von Metallhydridmaterialien 
aufgebaut, speziell Metallhydrid-Verbundwerkstoffe 
(Abb. 2), die in verschiedenen F&E-Projekten für die 
beteiligten Industriepartner weiterentwickelt wer-
den. Schließlich werden metallhydridbasierte Spei-
chertanks ingenieurstechnisch ausgelegt, gefertigt 
und in verschiedenen Betriebsmodi erprobt.

Additive Fertigung – vom Pulver zum Bauteil
Kundenindividuelle Produkte, steigende Varianten-
vielfalt, kürzere Innovationszyklen und der Spagat 
zwischen sowohl kleinen Losgrößen als auch der 
Umsetzung in eine Massenfertigung sind Heraus-
forderungen, denen sich produzierende Unter-
nehmen im heutigen Wettbewerb stellen müssen. 
Gleichzeitig spielt die effiziente Nutzung vorhan-
dener Ressourcen in der Produktion in Zeiten zu-
nehmender Ressourcenknappheit und damit zu-
sätzlichen Kostendruckes eine entscheidende Rolle. 
Insbesondere Energie- und Materialeffizienz haben 
dabei eine sehr große Bedeutung. Eine viel verspre-
chende Möglichkeit stellt die Herstellung mittels 
additiver Fertigung dar. Neben dem hohen Materi-
alnutzungsgrad erlauben die additiven Verfahren 
durch die hohe Designfreiheit auch völlig neue 
Konstruktionen mit Leichtbaustrukturen oder inte-
grierter Funktionalität (z.B. Strömungskanäle), die 
mit konventionellen Bearbeitungstechniken nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten reali-
sierbar wären. Außerdem können Zeit, Energie und 
Investitionskosten durch Vermeidung von Formen, 
Gesenken oder anderen Produktionshilfsmitteln 
eingespart werden. Die Wirtschaftlichkeit der Pro-

duktion kann also durch die signifikante Senkung 
der Material- und Anlagenkosten, die Verringerung 
der Fertigungszeit sowie verbessertes Bauteildesign 
wesentlich verbessert werden. Damit haben additi-
ve Fertigungsverfahren für formkomplexe Bauteile 
ein sehr hohes Potential, um Produktivität, Wirt-
schaftlichkeit und Ressourceneffizienz im Vergleich 
zur derzeitigen Herstellung signifikant zu steigern.

Am Fraunhofer IFAM Dresden sind Anlagen zu 
Technologien mit einstufigen Prozessen (Selektives 
Elektronenstrahlschmelzen) ebenso wie mit mehr-
stufigen Prozessen (3D-Siebdruck und Fused Fila-
ment Fabrication) vorhanden.

Selektives Elektronenstrahlschmelzen
Selektives Elektronenstrahlschmelzen (engl. Selec-
tive Electron Beam Melting (SEBM)) ist ein pulver-
bettbasiertes Strahlschmelzverfahren, mit Hilfe des-
sen Bauteile durch das schichtweise Aufschmelzen 
des Pulvers mittels eines Elektronenstrahls gene-
riert werden. Der Prozess unterscheidet sich neben 
der Strahlquelle von anderen additiven Verfahren 
wie folgt:
	■ Das Pulverbett wird während des Aufbaupro-

zesses auf erhöhter Temperatur gehalten (z.B. 
bei TiAl6V4 bei ca. 700 °C). Dies führt zu einer 
beginnenden Versinterung der Pulverpartikel. 
Dadurch wird einerseits eine Stützwirkung 
im Pulverbett erzeugt. Andererseits hilft die 
Versinterung dabei, die Entstehung von Pulver-
staub beim Auftreffen des Elektronenstrahls 
auf das Pulverbett zu vermeiden. Die aktuell im 
Fokus der Entwicklungen stehenden Werkstoff-
gruppen sind hochschmelzende Metalle, Stähle, 
Kupfer, Nickelbasislegierungen und Titanalu-
minide.

	■ Der Prozess läuft unter Hochvakuum.  
So werden die Verunreinigungsgehalte  
im Prozess sehr niedrig gehalten, wodurch  
insbesondere sehr reaktive Materialien  
verarbeitbar werden.

	■ Der Elektronenstrahl wird trägheitsfrei  
abgelenkt, wodurch sehr hohe Scanraten  
(>> 1000 m/s) möglich sind. Daraus ergeben 
sich vergleichsweise hohe Aufbauraten  
(z.B. TiAl6V4: 55 – 80 cm³/Stunde).

Der überwiegende Teil der F&E-Projekte beschäftigt 
sich mit bisher noch nicht mittels SEBM verarbeite-
ten Werkstoffen. Einige davon wie bspw. TiAl, Rein-
kupfer oder FeCrV sind bevorzugt bzw. ausschließ-
lich mittels SEBM verarbeitbar, da sie sehr reaktiv 
und/oder rissanfällig sind. Außerdem führt der ge-
ringe Temperaturgradient zwischen Pulverbett und 
Schmelzbereich zu einer Reduzierung der inneren 

Abb. 3: 
Skaliertes Modell einer 
Gasturbine zur Stromerzeu-
gung; komplett mit additi-
ven Verfahren hergestellt.
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Spannungen im Bauteil, was auf die grundsätzliche 
Verarbeitbarkeit einerseits und die Eigenschaften 
von Werkstoffen andererseits positive Auswirkun-
gen hat.

Dreidimensionaler Siebdruck
Mit dem Siebdruckverfahren steht eine robuste 
und erprobte Technologie zur Verfügung, die die 
wirtschaftliche Massenfertigung fein strukturierter 
und komplexer Bauteile erlaubt, die mit anderen 
AM-Verfahren gar nicht oder nur sehr aufwändig 
realisierbar sind. So ermöglicht der 3D-Siebdruck 
Strukturfeinheiten bis hinunter zu 60 µm sowie  
geschlossene Kanäle und Hinterschneidungen. 

Durch die pulvermetallurgische Route können Sieb-
druckstrukturen aus nahezu allen sinterfähigen 
Pulvern hergestellt werden. Neben industriell rele-
vanten Metallen und Legierungen auf Basis von z.B. 
Stahl, Nickel, Kupfer, Wolfram, Molybdän und Titan 
sind dies vor allem auch Hartmetalle und interme-
tallische Phasen (z.B. Molybdändisilizid). Aktuell 
werden weitere Werkstoffsysteme entwickelt und in 
Zusammenarbeit mit Kunden qualifiziert.

Durch das endkonturnahe Verfahren und die ge-
genüber anderen additiven Verfahren sehr hohe 
Oberflächengüte kann je nach Bauteil eine Nach-
bearbeitung entfallen. Zusammen mit der Massen-
tauglichkeit des 3D-Siebdrucks können geringe Her-
stellungskosten vergleichbar dem des Spritzgusses 
realisiert werden. Dadurch ergeben sich Einsatzge-
biete für Struktur- und Werkstoffanwendungen, die 
von der Mikrosystemtechnik über Leichtbau bis zur 
Elektrotechnik reichen. Weitere mögliche Anwen-
dungen sind Filterbauteile, Katalysatorstrukturen 
oder Wärmeisolationselemente.

Metal Fused Filament Fabrication (FFF)
Das Schmelzschichtverfahren (Fused Filament 
Fabrication, FFF) als Verfahren für die generative 
Fertigung von Kunststoffbauteilen findet sowohl 
im industriellen als auch im privaten Einsatz eine 
breite Anwendung. Gründe hierfür sind die einfa-
che Handhabung, breite Materialauswahl und eine 
günstige und erschwingliche Anlagentechnik.

Das Fraunhofer IFAM erweitert die Werkstoffpalette 
nun auf metallische Bauteile, die bisher nicht mög-
lich waren. Dies erfolgt durch den Einsatz von neu 
entwickelten metallpulverhaltigen Filamenten mit 
hohen Füllgraden. Das Filament wird dabei zu ei-
nem aus Kunststoff und Metallpulver bestehendem 
Grünteil verdruckt und kann im Anschluss analog 
zu herkömmlichen Sinterverfahren, wie beispiels-
weise dem Metallpulverspritzguss (MIM), über 

einen Wärmebehandlungsprozess zu einem kunst-
stofflosen, metallischen Bauteil gesintert werden. 
Das Verfahren zeichnet sich dabei insbesondere 
durch seine verhältnismäßig geringen Investkosten 
aus und ermöglicht gleichzeitig, vergleichbar bei 
mit anderen Verfahren, komplexe Freiformgestal-
tung. Durch die Nähe zum Spritzgussverfahren eig-
net sich diese werkzeuglose Methode zur Herstel-
lung von Prototypen, Sonderbauteilen und Kleinse-
rien, wobei es auf handelsübliche 3D-Datenformate 
zurückgreift.

Am Fraunhofer IFAM stehen mehrere Druck- und 
Sinteranlagen zur Verfügung, insbesondere die 
neue Fusion Factory der Firma Xerion, die die ge-
samte Prozesskette des FFF vom Druck über die 
Entfernung des organischen Hilfsstoffes bis zur 
Sinterung in einem Gesamtsystem realisiert. Am 
Fraunhofer IFAM Dresden werden sowohl beliebige 
kommerziell verfügbare Filamente verarbeitet als 
auch speziell auf die Kundenanforderung Filamente 
angepasst und neu entwickelt. Als Werkstoffe kön-

Abb. 4: 
Demonstratorbauteile für 
generative Fertigung durch 
3D-Siebdruck

Abb. 5: 
Demonstratorbauteil für 
generative Fertigung durch 
Fused Filament Fabrication
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nen ähnlich wie beim 3D-Siebdruck alle sinterba-
ren Pulver eingesetzt werden, im Gegensatz zu den  
Pulverbettverfahren besteht keine Einschränkung 
bezüglich Pulverform oder Pulvergröße.

Werkstoffe für die Medizintechnik  
am Fraunhofer IFAM Dresden
Auch in der Medizintechnik sind neue Materialien 
und Werkstoffe starke Innovationstreiber. Damit 
können neue Funktionalitäten, neue Strukturen 
oder auch neuartige medizintechnische Prozessket-
ten ermöglicht werden. Für diese Entwicklungen 
spielen pulvermetallurgische Methoden aufgrund 
der vielen Freiheiten in der Formgebung und im 
Materialdesign eine Schlüsselrolle. Am Fraunhofer 
IFAM Dresden werden dazu in verschiedenen Diszi-
plinen der Medizin- und Implantattechnik neue Lö-
sungen entwickelt. Das umfasst die maxillofaziale 
Chirurgie, die Orthopädie und die interventionelle 
Kardiologie, aber auch die medizinische Geräte-
technik. 

Ein nach wie vor nicht vollständig gelöstes Prob-
lem in der Medizin ist die Behandlung größerer 
Knochendefekte. Für die Therapie von Defekten im 
Kieferknochen wurde am Fraunhofer IFAM in Dres-
den ein degradierbares Magnesiumimplantat mit 
einer Faserstruktur entwickelt, das dem Knochen 
als Leitstruktur für das Wachstum dient.1 Aufgrund 
seiner günstigen biomechanischen Eigenschaften 
wirkt sich das Implantat besonders stimulierend 
auf das Knochenwachstum aus und verschwindet 
nach erfolgter Heilung.2 Die günstigen Eigenschaf-
ten haben in der Zwischenzeit auch Unternehmen 
überzeugt. So plant die Botiss Biomaterials GmbH 
als Lizenznehmer die Umsetzung des Werkstoffs in 

der Oral-Chirurgie und evaluiert derzeit den Aufbau 
einer geeigneten Fertigungskette.

Pulvermetallurgische Technologien spielen auch 
für zahntechnische Ersatzmaterialien eine wichtige 
Rolle. Insbesondere Kronen- und Brückengerüste er-
fordern eine anatomische Anpassung im Front- und 
Seitenzahnbereich. Der Medizinproduktehersteller 
Amann Girrbach AG entwickelte hierzu in Koopera-
tion mit dem Fraunhofer IFAM Dresden eine CAD/
CAM-Fertigung von dentalen Restaurationsmateria-
lien.3 Dieses „Ceramill Sintron®“ genannte Verfah-
ren basiert auf der CNC-basierten Trockenbearbei-
tung von CoCr-Grünlingen und dem anschließenden 
Sinterprozess unter Schutzgasatmosphäre, die in 
den Zahnlaboren dezentral auf Desktop-Fräsgeräten 
und Sinteröfen durchgeführt wird. Die anschließen-
de Verblendung kann unter Verwendung jeder kon-
ventionellen CoCr-Gerüstkeramik erfolgen.

In der interventionellen Kardiologie haben Stents 
zu einem starken Rückgang der Morbidität der koro-
naren Herzerkrankung geführt. Hier sollen physio-
logisch degradierbare Stentwerkstoffe die Gefahren 
von späten In-stent-Thrombosen oder Restenosen 
reduzieren. Um die mechanischen Eigenschaften 
von Edelstahl-Stents mit bioresorbierbaren Eigen-
schaften zu kombinieren, wurden am Fraunhofer 
IFAM Dresden in den letzten Jahren zahlreiche 
Werkstoffe auf ihre Tauglichkeit geprüft. Dabei wur-
de Molybdän als besonders geeigneter Werkstoff 
identifiziert. Molybdän ist ein Refraktärmetall, das 
höhere Festigkeiten als Edelstahl besitzt und über-
raschenderweise bioresorbierbare Eigenschaften 
besitzt.4 Das Metall zeichnet sich einerseits durch 
eine günstige Degradationsrate und andererseits 
durch seine außerordentlich hohe Steifigkeit aus. 
Mit diesen Eigenschaften erlaubt der Werkstoff nun 
die Darstellung von Stents mit besonders dünnen 
Stentstreben, die wiederum günstige Heilungschan-
cen für Gefäßverschlüsse versprechen. Die Quali-
fikation dieses Werkstoffs für die kardiovaskuläre 
Intervention erfolgt zurzeit gemeinsam mit dem  
Institut für Kardiologie der TU Dresden in einem 
von der SAB geförderten Projekt.

Besondere Anforderungen an die Werkstoffeigen-
schaften und Fertigungsverfahren werden durch 
den hohen Individualisierungsbedarf insbesondere 
in der maxillofazialen Chirurgie gestellt. Hier liefert 
das Institut zahlreiche ungewöhnliche Lösungen. 
Die oben genannten günstigen Eigenschaften von 
Molybdän sind beispielsweise die Basis für die Ent-
wicklung von Schädelimplantaten für die Pädiatrie. 
Hier wird in dem BMBF-Projekt ResorbM gemein-
sam mit Partnern aus Industrie und Medizin ein 
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Wirbelimplantat, Modell 6
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resorbierbares Implantat für die Behandlung der 
frühkindlichen Kraniosynostose entwickelt. Dabei 
steht neben der Qualifizierung geeigneter Legierun-
gen auch die Entwicklung passender Fertigungs-
technologien für solche patientenindividuellen Im-
plantate im Mittelpunkt. Schädelimplantate für den 
permanenten Einsatz werden in dem BMBF-Projekt 
OsteoPAKT entwickelt. Hier werden insbesondere 
Ansätze verfolgt, mit denen ein vorkonfektioniertes 
zellulares Titan-Implantat in der Klinik individua-
lisiert werden kann und dann im Verbund mit aus-
härtbaren Knochenzementen seine finale Festigkeit 
erreicht. Auf diese Weise können einerseits kosten-
günstige Implantate realisiert werden, andererseits 
ermöglicht diese Prozesskette die Bereitstellung 
von individualisierten Implantaten innerhalb sehr 
kurzer Zeit – ein sehr wichtiges Argument bei der 
zeitkritischen Behandlung von Defekten der Schä-
delkalotte.

Auch in der Orthopädie spielt die kostengünstige In-
dividualisierung von Implantaten eine Rolle. Dazu 
wird am Fraunhofer IFAM Dresden mit dem bereits 
genannten Selektiven Elektronenstrahlschmelzen 
(SEBM) eine additive Fertigungsmethode für die 
Herstellung von Hüftschaftimplantaten qualifiziert. 
Die Herausforderung dieses Vorhabens ist vor al-
lem die Gewährleistung der ausreichenden Bauteil-
sicherheit, die durch geschickte Parameterauswahl 
sowie durch geeignete Nachbehandlungsmethoden 
beim Drucken der Bauteile erreicht werden soll.

Neue Werkstoffe werden auch für medizintech-
nische Geräte entwickelt. Hier wird die Additive 
Fertigung für die Herstellung von Kollimatoren in 
Röntgengeräten eingesetzt. Solche Kollimatoren 
bestehen aus Wolframbasierten Werkstoffen, die 
mit geeigneten Strukturen der Parallelisierung der 
Röntgenstrahlung dienen. Diese Aufgabe erfordert 
komplexe Bauteile mit sehr geringen Toleranzen. 
Am Fraunhofer IFAM Dresden wurde für die Rea-
lisierung dieser Bauteile ein auf dem 3D-Siebdruck 
basiertes Fertigungsverfahren entwickelt, das nun 
gemeinsam mit Industriepartnern kommerziell um-
gesetzt wird. Eine entsprechende Pilotanlage wird 
zurzeit bei der H.C. Starck Hermsdorf GmbH auf-
gebaut. 

Innovative pulvermetallurgische  
Werkstofftechnologien für nachhaltige  
Produkte im Zukunftsfeld Mobilität
Zur konsequenten Nutzung des Anwendungspoten-
tials von Verbundwerkstoffen ist die gleichzeitige 
Entwicklung effizienter und somit kostengünstiger 
Fertigungstechnologien notwendig. Hierbei hat die 
Pulvermetallurgie ein großes Innovationspotential. 

Die Bedeutung der Pulvermetallurgie bei der Er-
zeugung von metallischen Verbundwerkstoffen und 
Hybridmaterialien nimmt zu. Das Konzept dieser 
Werkstoffe, die spezifischen Eigenschaften einzel-
ner Werkstoffe so zu kombinieren, dass die Eigen-
schaften des Verbundes die gestellten Anforderun-
gen erfüllen, kann hierbei innerhalb eines breiten 
Spektrums umgesetzt werden. Diese PM-Verfahren 
bieten eine große Flexibilität bezüglich Geometrie, 
Größe und Volumenanteil der Verstärkungskom-
ponente sowie der Auswahl der Matrixlegierung. 
Neben konventionellen Legierungssystemen kön-
nen auch rascherstarrte Sonderlegierungen genutzt 
werden, wodurch die Möglichkeiten einer „maßge-
schneiderten“ Werkstoffherstellung umfangreicher 
werden.

Eine saubere Mobilität braucht auch in der Bremsen-
technologie neue Lösungsansätze. Motivation zur 
Entwicklung des Systems Aluminium-Bremsschei-
be ‒ Bremsbelag für hohe Anforderungen ist der  
Bedarf an Leichtbauwerkstoffen insbesondere für die 
Automobilindustrie. Das bereits nachgewiesene  
große Umweltpotenzial solcher partikelverstärkter 
Aluminiumbremsscheiben liegt neben der Gewichts-
reduktion im geringen Bremsscheibenverschleiß 
und einem reduzierten Belagsverschleiß, was die 
Feinstaubemission dieses innovativen Bremssys-
tems im Vergleich zum herkömmlichen System 
Grauguss-Bremsscheibe ‒ Bremsbelag enorm redu-
ziert. Die korrosionsfreie Al-Bremsscheibe verhin-
dert darüber hinaus, dass Rostbildung, wie sie bei 
Graugussscheiben normal ist, die Bremswirkung 
beeinträchtigen kann. Aufgrund der Stromerzeu-
gung durch Rekuperation, d.h. Bremsen mit dem 
Elektromotor, werden die Radbremsen im Elektro-
fahrzeug seltener gebraucht Das Fraunhofer IFAM 
Dresden hat als geeignetes Verfahren zum Konso-
lidieren von hartstoffhaltigen Aluminiumpulvermi-
schungen das Direktsinterverfahren (auch Spark-
Plasma-Sintern ‒ SPS) als Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber dem Stand der Technik entwickelt. 

Abb. 7: 
Gefüge eines partikel-
verstärkten Aluminium-
Verbundwerkstoffes 
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erreicht. Auf diese Weise können einerseits kosten-
günstige Implantate realisiert werden, andererseits 
ermöglicht diese Prozesskette die Bereitstellung 
von individualisierten Implantaten innerhalb sehr 
kurzer Zeit – ein sehr wichtiges Argument bei der 
zeitkritischen Behandlung von Defekten der Schä-
delkalotte.

Auch in der Orthopädie spielt die kostengünstige In-
dividualisierung von Implantaten eine Rolle. Dazu 
wird am Fraunhofer IFAM Dresden mit dem bereits 
genannten Selektiven Elektronenstrahlschmelzen 
(SEBM) eine additive Fertigungsmethode für die 
Herstellung von Hüftschaftimplantaten qualifiziert. 
Die Herausforderung dieses Vorhabens ist vor al-
lem die Gewährleistung der ausreichenden Bauteil-
sicherheit, die durch geschickte Parameterauswahl 
sowie durch geeignete Nachbehandlungsmethoden 
beim Drucken der Bauteile erreicht werden soll.

Neue Werkstoffe werden auch für medizintech-
nische Geräte entwickelt. Hier wird die Additive 
Fertigung für die Herstellung von Kollimatoren in 
Röntgengeräten eingesetzt. Solche Kollimatoren 
bestehen aus Wolframbasierten Werkstoffen, die 
mit geeigneten Strukturen der Parallelisierung der 
Röntgenstrahlung dienen. Diese Aufgabe erfordert 
komplexe Bauteile mit sehr geringen Toleranzen. 
Am Fraunhofer IFAM Dresden wurde für die Rea-
lisierung dieser Bauteile ein auf dem 3D-Siebdruck 
basiertes Fertigungsverfahren entwickelt, das nun 
gemeinsam mit Industriepartnern kommerziell um-
gesetzt wird. Eine entsprechende Pilotanlage wird 
zurzeit bei der H.C. Starck Hermsdorf GmbH auf-
gebaut. 

Innovative pulvermetallurgische  
Werkstofftechnologien für nachhaltige  
Produkte im Zukunftsfeld Mobilität
Zur konsequenten Nutzung des Anwendungspoten-
tials von Verbundwerkstoffen ist die gleichzeitige 
Entwicklung effizienter und somit kostengünstiger 
Fertigungstechnologien notwendig. Hierbei hat die 
Pulvermetallurgie ein großes Innovationspotential. 

Die Bedeutung der Pulvermetallurgie bei der Er-
zeugung von metallischen Verbundwerkstoffen und 
Hybridmaterialien nimmt zu. Das Konzept dieser 
Werkstoffe, die spezifischen Eigenschaften einzel-
ner Werkstoffe so zu kombinieren, dass die Eigen-
schaften des Verbundes die gestellten Anforderun-
gen erfüllen, kann hierbei innerhalb eines breiten 
Spektrums umgesetzt werden. Diese PM-Verfahren 
bieten eine große Flexibilität bezüglich Geometrie, 
Größe und Volumenanteil der Verstärkungskom-
ponente sowie der Auswahl der Matrixlegierung. 
Neben konventionellen Legierungssystemen kön-
nen auch rascherstarrte Sonderlegierungen genutzt 
werden, wodurch die Möglichkeiten einer „maßge-
schneiderten“ Werkstoffherstellung umfangreicher 
werden.

Eine saubere Mobilität braucht auch in der Bremsen-
technologie neue Lösungsansätze. Motivation zur 
Entwicklung des Systems Aluminium-Bremsschei-
be ‒ Bremsbelag für hohe Anforderungen ist der  
Bedarf an Leichtbauwerkstoffen insbesondere für die 
Automobilindustrie. Das bereits nachgewiesene  
große Umweltpotenzial solcher partikelverstärkter 
Aluminiumbremsscheiben liegt neben der Gewichts-
reduktion im geringen Bremsscheibenverschleiß 
und einem reduzierten Belagsverschleiß, was die 
Feinstaubemission dieses innovativen Bremssys-
tems im Vergleich zum herkömmlichen System 
Grauguss-Bremsscheibe ‒ Bremsbelag enorm redu-
ziert. Die korrosionsfreie Al-Bremsscheibe verhin-
dert darüber hinaus, dass Rostbildung, wie sie bei 
Graugussscheiben normal ist, die Bremswirkung 
beeinträchtigen kann. Aufgrund der Stromerzeu-
gung durch Rekuperation, d.h. Bremsen mit dem 
Elektromotor, werden die Radbremsen im Elektro-
fahrzeug seltener gebraucht Das Fraunhofer IFAM 
Dresden hat als geeignetes Verfahren zum Konso-
lidieren von hartstoffhaltigen Aluminiumpulvermi-
schungen das Direktsinterverfahren (auch Spark-
Plasma-Sintern ‒ SPS) als Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber dem Stand der Technik entwickelt. 
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Gefüge eines partikel-
verstärkten Aluminium-
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Dieses Fertigungsverfahren bietet ein hohes Poten-
zial zur Serienfertigung von AlMC-Bremsscheiben.
Die Verwendung von Kupfer in Bremsbelägen wird 
künftig aus Gründen des Umweltschutzes einge-
schränkt und wird möglicherweise vollständig ver-
boten. Ab 2021 dürfen beispielsweise in den US-
Bundesstaaten Washington und Kalifornien keine 
Bremsbeläge mehr vertrieben werden, die einen 
Kupferanteil von mehr als 5 Prozent haben. Bis 2025 
müssen dort die Bremsbeläge mit maximal 0,5%  
fast vollständig kupferfrei sein. Obwohl es bei 
den organischen Bremsbelägen schon Lösungen 
am Markt gibt, die diesen Anforderungen bereits 
genügen, existiert bei den metallischen Sinter-
Bremsbelägen diesbezüglicher Handlungsbedarf. 

Sinter-Bremsbeläge können aufgrund ihrer höheren 
Temperaturbeständigkeit für Hochleistungsbrem-
sen z.B. im Schienenverkehr oder in Motor- bzw. 
Fahrrädern genutzt werden. Ziel dieses Forschungs-
vorhabens am Fraunhofer IFAM Dresden ist die 
Entwicklung kupferfreier Sinter-Bremsbeläge mit 
gleichwertigen tribologischen Eigenschaften wie 
die herkömmlichen metallischen Bremsbeläge.

Die Robustheit von Leistungsmodulen, den Kernele-
menten jeder Leistungselektronik, muss mit Bezug 
auf die Elektromobilität deutlich verbessert werden. 
Im Fokus stehen dabei Aspekte eines robusten  
Designs ebenso wie Fragen der Systemkühlung. 
Am Fraunhofer IFAM Dresden werden Verbund-
werkstoffe mit hoher thermischer Leitfähigkeit  
(> 400 W/mK) und geringem thermischen Ausdeh-
nungskoeffizient (< 10 ppm/K) entwickelt und für 
die Modulherstellung bereitgestellt. Alle Werkstoffe 
werden pulvermetallurgisch hergestellt. Die Pro-
zesskette Pulver – Pulveraufbereitung – Kompaktie-
rung ‒ Endbearbeitung wird unter Kostenaspekten 
optimiert. Einen Schwerpunkt bildet die endkontur-
nahe Fertigung der Kühlplatten.

Abb. 8: 
Metallischer Bremsbelag 
für Motorräder
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menten jeder Leistungselektronik, muss mit Bezug 
auf die Elektromobilität deutlich verbessert werden. 
Im Fokus stehen dabei Aspekte eines robusten  
Designs ebenso wie Fragen der Systemkühlung. 
Am Fraunhofer IFAM Dresden werden Verbund-
werkstoffe mit hoher thermischer Leitfähigkeit  
(> 400 W/mK) und geringem thermischen Ausdeh-
nungskoeffizient (< 10 ppm/K) entwickelt und für 
die Modulherstellung bereitgestellt. Alle Werkstoffe 
werden pulvermetallurgisch hergestellt. Die Pro-
zesskette Pulver – Pulveraufbereitung – Kompaktie-
rung ‒ Endbearbeitung wird unter Kostenaspekten 
optimiert. Einen Schwerpunkt bildet die endkontur-
nahe Fertigung der Kühlplatten.

Abb. 8: 
Metallischer Bremsbelag 
für Motorräder

3. B. Stawarczyk, M. Eichberger, J. Schweiger, F. Beuer,  
F. Noack, R. Hoffmann; Schnell gefräst, sicher ver-
blendet, dental dialogue 13, September 2012, 78-83

4. C. Redlich, P. Quadbeck, M. Thieme, B. Kieback; 
Molybdenum – A biodegradable implant material for 
structural applications? Acta Biomaterialia 104 (2020), 
241-251
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PureBau®– NEUE BAUSTOFFE  
FÜR SAUBERE LUFT IN STÄDTEN

1. Luftschadstoffe –  
Ein Problem der modernen Welt

Die unerwünschten Stickoxide werden grundsätz-
lich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe frei-
gesetzt, wobei ca. 41 % der Emissionen dem Fahr-
zeugverkehr, ca. 37 % der Energiegewinnung, dem 
Gewerbe sowie der Industrie, ca. 10 % der Land-
wirtschaft und ca. 9 % den Haushalten zugeordnet  
werden können (vgl. Abbildung 1) [1].

Infolge dieser Emissionen werden in vielen deut-
schen sowie internationalen Städten die vorgegebe-
nen Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Zu hohe 
Stickoxidkonzentrationen können bei einer dau er-
haften Belastung jedoch zu negativen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und die Umwelt führen [2].  
Zu einer Vermeidung der Stickoxidemissionen ist 
grundsätzlich ein vollständiger Wechsel zu alternati-
ven Energieträgern wie Wasserstoff, Solarenergie oder 

Windkraft erforderlich, wobei eine solche Umstellung 
ein langfristiges Ziel darstellt. Als kurzfristige Verbes-
serung der Luftqualität werden derzeit verschiedene, 
zum Teil stark kontrovers diskutierte Maßnahmen 
wie beispielsweise Geschwindigkeitsreduzierungen 
oder lokale Fahrverbote in Städten eingeführt, mit 
denen nach dem derzeitigen Kenntnisstand maxima-
le Reduzierungen der Stickoxidbelastung von bis zu 
6 % möglich sind. Doch bildet die Einschränkung des 
Verkehrs die einzige, kurzfristige Möglichkeit zur Re-
duzierung der Luftverschmutzung? Diese Frage lässt 
sich mit einem klaren Nein beantworten. Einen sehr 
attraktiven, alternativen Lösungsansatz bildet die 
photokatalytische Stickoxidreduzierung, die eine Be-
schleunigung der natürlich ablaufenden Umsetzung 
von Stickoxiden (Stickstoffmonoxid NO und Stickstoff-
dioxid NO2) in ungefährliche Stoffe ermöglicht. Für 
eine effiziente Umsetzung dieses Ansatzes sollten so-
wohl die Verkehrs- als auch die Fassaden- und Dach-
flächen in Städten möglichst großflächig mit photoka-
talytisch aktiven Baumaterialien ausgeführt werden, 
die mithilfe von UV-Strahlung eine Umsetzung der 
Stickoxide und somit eine Luftreinigung erlauben.
 
Zum Erreichen einer möglichst effektiven und effizi-
enten Option zur photokatalytischen Luftreinigung 
wurde das Projekt PureBau® – Untersuchung von 
Werkstoffsystemen für photokatalytisch hocheffizi-
ente Baustoffe initiiert, in dem ein interdisziplinä-
res Konsortium aus den Partnern KRONOS INTER-
NATIONAL, Inc. (Konsortialführer), F.C. Nüdling 
Betonelemente GmbH & Co. KG, Dyckerhoff GmbH, 
ERLUS AG, Keimfarben GmbH, Omicron-Laserage 
Laserprodukte GmbH, kiwa GmbH, Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberflächentechnik sowie 
der Leibnitz Universität Hannover, der Technischen 

Die starke Luftverschmutzung, die derzeit vor allem in größeren Städten auftritt, bildet ein weit 
verbreitetes Problem unserer modernen Welt. Verursacht wird diese Luftverschmutzung zu 
einem erheblichen Teil durch die Emissionen von Stickoxiden (NOx), die bei der Verbrennung von 
fossilen Brennstoffen entstehen. Um diesen Stickoxidemissionen entgegen zu wirken, werden 
derzeit verschiedenste Strategien entwickelt. Das PureBau®-Projekt unter der Konsortialleitung 
von KRONOS INTERNATIONAL, Inc. liefert dazu einen wesentlichen Beitrag. 
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Abb. 1: 
NOx-Emissionsquellen in 
Deutschland in 2015 [1]
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Universität Berlin und der Technischen Universi-
tät Braunschweig zusammenarbeitete. Ziel dieses 
Projekts war die Optimierung der photokatalyti-
schen Effizienz verschiedener bisher auf dem Markt  
erhältlicher, photokatalytischer Baumaterialien in 
Form von Sichtbetonoberflächen durch spezielle Ze-
mente, Pflastersteinen, Fassadenfarben und Dach-
ziegeln. Aber was genau passiert bei der Photoka-
talyse und wie werden Baustoffe photokatalytisch?

2. Luftschadstoffe und die Photokatalyse

Den Ausgangspunkt der Photokatalyse bildet ein 
sogenannter Photokatalysator wie zum Beispiel Ti-
tandioxid (TiO2), der den für Halbleiter typischen 
Photoeffekt zeigt. Zur Veranschaulichung des Pho-
toeffekts wird üblicherweise das Energiebänder-
modell herangezogen, nach dem die Elektronen 
u.a. in Metallen und Halbleitern in verschiedenen 
Energiebändern vorliegen [3]. Entscheidend für 
den Photoeffekt sind die beiden äußeren Bänder, 
bei denen es sich um das mit Elektronen gefüllte 
Valenzband und das leere Leitungsband handelt. 
Aufgrund der Halbleitereigenschaften des Photo-
katalysators befindet sich zwischen diesen beiden 
Bändern eine Bandlücke (Isolierabstand), sodass 
die Elektronen nicht, wie zum Beispiel bei Metallen, 
unmittelbar vom Valenzband in das Leitungsband 
gelangen können [3; 4]. Zu einem solchen Elektro-
nenübergang zwischen den Bändern kann es erst 
infolge einer Anregung mit einer energiereichen 
Strahlung kommen, wofür bei Titandioxid bei-
spielsweise UV-Strahlung mit einer Wellenlänge 
unterhalb von 390 nm erforderlich ist. Nach diesem 
Übergang liegt im Leitungsband ein frei bewegli-
ches Elektron vor, während sich im Valenzband eine 
Elektronenleerstelle (Elektronenloch) befindet (vgl. 
Abbildung 2 (a)). Gelangen diese Ladungsträger an 
die Oberfläche des Photokatalysators, können diese 
mit den dort adsorbierten Molekülen reagieren (vgl. 
Abbildung 2 (b)). In Abhängigkeit der Umgebungs-
bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, usw.) füh-
ren diese Elektronenlöcher zu einer Oxidation von 
z.B. Wasser und die freien Elektronen zu einer 
Reduktion von z.B. Sauerstoff. Durch diese Reakti-
onen entstehen Hydroxyl- und Sauerstoffradikale, 
die wiederum mit organischen und anorganischen 
Stoffen, wie z.B. den Stickoxiden, reagieren kön-
nen [4]. Die Stickoxide werden dabei in mehreren 
Reaktionsschritten zu Nitrat oxidiert. Das gebildete 
Nitrat verbleibt an der Oberfläche des Photokataly-
sators, bis dieses durch eine Reinigung mit Wasser 
beispielsweise infolge von Niederschlägen abgewa-
schen wird (vgl. Abbildung 2 (b) und (c)) [3; 4]. 
Durch das Adsorptionsgleichgewicht zwischen den 
Molekülen auf der Oberfläche des Photokatalysators 

und denen der Gasphase werden infolge des Abbaus 
stetig Stickoxidmoleküle aus der Luft an die Photo-
katalysatoroberfläche gezogen, sodass die Umge-
bungsluft kontinuierlich aufgereinigt wird. 

Zusätzlich zur Reduzierung der Stickoxide führen 
die infolge des Photoeffekts gebildeten Photoelek-
tronen und Elektronenleerstellen auch zu einer 
Verringerung der Konzentration verschiedenster 
gasförmig in der Luft vorkommender organischer 
Moleküle sowie von organischen Substanzen auf 
den Oberflächen des Photokatalysators. 

3. Wie werden Baustoffe photokatalytisch?

Um Baumaterialien photokatalytische Eigenschaf-
ten zu geben, müssen diese mit einem Photokata-
lysator wie z.B. Titandioxid versehen werden. In 
diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass 
lediglich an der Oberfläche vorliegende Photokataly-
satorpartikel durch Strahlung angeregt und mit den 
Sauerstoff- und Wassermolekülen der Luft reagie-
ren können. So besteht eine naheliegende Möglich-
keit zur Schaffung photokatalytischer Eigenschaften  
von Baumaterialien darin, eine photokatalytische 
Beschichtung auf die Materialoberflächen aufzu-
bringen. So weist beispielsweise der photokataly-
tische Dachziegel ERLUS Lotus air® des Projekt-
partners ERLUS AG gegenüber den nicht aktiven 
Dachziegeln eine zusätzliche Beschichtung mit 
integriertem TiO2 auf, die über einen thermischen 
Prozess fest mit der Oberfläche verbunden wird. 

Bei anderen Baumaterialien, insbesondere auf  
Verkehrsflächen, hat eine Beschichtung hingegen 
den Nachteil, dass diese infolge von mechanischen 
Beanspruchungen erodiert wird und somit als pho-
tokatalytische Beschichtung mit der Zeit verloren 
geht. Aus diesem Grund wird bei den Betonpflaster-
steinen AirClean® des Projektpartners F.C. Nüdling 
der Photokatalysator TiO2 in die komplette Vorsatz-
schicht integriert. Bei Betonoberflächen auf Basis 

Abb. 2: 
Prinzip der Photokatalyse 
(nach [5])
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1. Luftschadstoffe –  
Ein Problem der modernen Welt

Die unerwünschten Stickoxide werden grundsätz-
lich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe frei-
gesetzt, wobei ca. 41 % der Emissionen dem Fahr-
zeugverkehr, ca. 37 % der Energiegewinnung, dem 
Gewerbe sowie der Industrie, ca. 10 % der Land-
wirtschaft und ca. 9 % den Haushalten zugeordnet  
werden können (vgl. Abbildung 1) [1].

Infolge dieser Emissionen werden in vielen deut-
schen sowie internationalen Städten die vorgegebe-
nen Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Zu hohe 
Stickoxidkonzentrationen können bei einer dau er-
haften Belastung jedoch zu negativen Auswirkun-
gen auf die Gesundheit und die Umwelt führen [2].  
Zu einer Vermeidung der Stickoxidemissionen ist 
grundsätzlich ein vollständiger Wechsel zu alternati-
ven Energieträgern wie Wasserstoff, Solarenergie oder 

Windkraft erforderlich, wobei eine solche Umstellung 
ein langfristiges Ziel darstellt. Als kurzfristige Verbes-
serung der Luftqualität werden derzeit verschiedene, 
zum Teil stark kontrovers diskutierte Maßnahmen 
wie beispielsweise Geschwindigkeitsreduzierungen 
oder lokale Fahrverbote in Städten eingeführt, mit 
denen nach dem derzeitigen Kenntnisstand maxima-
le Reduzierungen der Stickoxidbelastung von bis zu 
6 % möglich sind. Doch bildet die Einschränkung des 
Verkehrs die einzige, kurzfristige Möglichkeit zur Re-
duzierung der Luftverschmutzung? Diese Frage lässt 
sich mit einem klaren Nein beantworten. Einen sehr 
attraktiven, alternativen Lösungsansatz bildet die 
photokatalytische Stickoxidreduzierung, die eine Be-
schleunigung der natürlich ablaufenden Umsetzung 
von Stickoxiden (Stickstoffmonoxid NO und Stickstoff-
dioxid NO2) in ungefährliche Stoffe ermöglicht. Für 
eine effiziente Umsetzung dieses Ansatzes sollten so-
wohl die Verkehrs- als auch die Fassaden- und Dach-
flächen in Städten möglichst großflächig mit photoka-
talytisch aktiven Baumaterialien ausgeführt werden, 
die mithilfe von UV-Strahlung eine Umsetzung der 
Stickoxide und somit eine Luftreinigung erlauben.
 
Zum Erreichen einer möglichst effektiven und effizi-
enten Option zur photokatalytischen Luftreinigung 
wurde das Projekt PureBau® – Untersuchung von 
Werkstoffsystemen für photokatalytisch hocheffizi-
ente Baustoffe initiiert, in dem ein interdisziplinä-
res Konsortium aus den Partnern KRONOS INTER-
NATIONAL, Inc. (Konsortialführer), F.C. Nüdling 
Betonelemente GmbH & Co. KG, Dyckerhoff GmbH, 
ERLUS AG, Keimfarben GmbH, Omicron-Laserage 
Laserprodukte GmbH, kiwa GmbH, Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberflächentechnik sowie 
der Leibnitz Universität Hannover, der Technischen 
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einem erheblichen Teil durch die Emissionen von Stickoxiden (NOx), die bei der Verbrennung von 
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Universität Berlin und der Technischen Universi-
tät Braunschweig zusammenarbeitete. Ziel dieses 
Projekts war die Optimierung der photokatalyti-
schen Effizienz verschiedener bisher auf dem Markt  
erhältlicher, photokatalytischer Baumaterialien in 
Form von Sichtbetonoberflächen durch spezielle Ze-
mente, Pflastersteinen, Fassadenfarben und Dach-
ziegeln. Aber was genau passiert bei der Photoka-
talyse und wie werden Baustoffe photokatalytisch?

2. Luftschadstoffe und die Photokatalyse

Den Ausgangspunkt der Photokatalyse bildet ein 
sogenannter Photokatalysator wie zum Beispiel Ti-
tandioxid (TiO2), der den für Halbleiter typischen 
Photoeffekt zeigt. Zur Veranschaulichung des Pho-
toeffekts wird üblicherweise das Energiebänder-
modell herangezogen, nach dem die Elektronen 
u.a. in Metallen und Halbleitern in verschiedenen 
Energiebändern vorliegen [3]. Entscheidend für 
den Photoeffekt sind die beiden äußeren Bänder, 
bei denen es sich um das mit Elektronen gefüllte 
Valenzband und das leere Leitungsband handelt. 
Aufgrund der Halbleitereigenschaften des Photo-
katalysators befindet sich zwischen diesen beiden 
Bändern eine Bandlücke (Isolierabstand), sodass 
die Elektronen nicht, wie zum Beispiel bei Metallen, 
unmittelbar vom Valenzband in das Leitungsband 
gelangen können [3; 4]. Zu einem solchen Elektro-
nenübergang zwischen den Bändern kann es erst 
infolge einer Anregung mit einer energiereichen 
Strahlung kommen, wofür bei Titandioxid bei-
spielsweise UV-Strahlung mit einer Wellenlänge 
unterhalb von 390 nm erforderlich ist. Nach diesem 
Übergang liegt im Leitungsband ein frei bewegli-
ches Elektron vor, während sich im Valenzband eine 
Elektronenleerstelle (Elektronenloch) befindet (vgl. 
Abbildung 2 (a)). Gelangen diese Ladungsträger an 
die Oberfläche des Photokatalysators, können diese 
mit den dort adsorbierten Molekülen reagieren (vgl. 
Abbildung 2 (b)). In Abhängigkeit der Umgebungs-
bedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit, usw.) füh-
ren diese Elektronenlöcher zu einer Oxidation von 
z.B. Wasser und die freien Elektronen zu einer 
Reduktion von z.B. Sauerstoff. Durch diese Reakti-
onen entstehen Hydroxyl- und Sauerstoffradikale, 
die wiederum mit organischen und anorganischen 
Stoffen, wie z.B. den Stickoxiden, reagieren kön-
nen [4]. Die Stickoxide werden dabei in mehreren 
Reaktionsschritten zu Nitrat oxidiert. Das gebildete 
Nitrat verbleibt an der Oberfläche des Photokataly-
sators, bis dieses durch eine Reinigung mit Wasser 
beispielsweise infolge von Niederschlägen abgewa-
schen wird (vgl. Abbildung 2 (b) und (c)) [3; 4]. 
Durch das Adsorptionsgleichgewicht zwischen den 
Molekülen auf der Oberfläche des Photokatalysators 

und denen der Gasphase werden infolge des Abbaus 
stetig Stickoxidmoleküle aus der Luft an die Photo-
katalysatoroberfläche gezogen, sodass die Umge-
bungsluft kontinuierlich aufgereinigt wird. 

Zusätzlich zur Reduzierung der Stickoxide führen 
die infolge des Photoeffekts gebildeten Photoelek-
tronen und Elektronenleerstellen auch zu einer 
Verringerung der Konzentration verschiedenster 
gasförmig in der Luft vorkommender organischer 
Moleküle sowie von organischen Substanzen auf 
den Oberflächen des Photokatalysators. 

3. Wie werden Baustoffe photokatalytisch?

Um Baumaterialien photokatalytische Eigenschaf-
ten zu geben, müssen diese mit einem Photokata-
lysator wie z.B. Titandioxid versehen werden. In 
diesem Zusammenhang bleibt zu beachten, dass 
lediglich an der Oberfläche vorliegende Photokataly-
satorpartikel durch Strahlung angeregt und mit den 
Sauerstoff- und Wassermolekülen der Luft reagie-
ren können. So besteht eine naheliegende Möglich-
keit zur Schaffung photokatalytischer Eigenschaften  
von Baumaterialien darin, eine photokatalytische 
Beschichtung auf die Materialoberflächen aufzu-
bringen. So weist beispielsweise der photokataly-
tische Dachziegel ERLUS Lotus air® des Projekt-
partners ERLUS AG gegenüber den nicht aktiven 
Dachziegeln eine zusätzliche Beschichtung mit 
integriertem TiO2 auf, die über einen thermischen 
Prozess fest mit der Oberfläche verbunden wird. 

Bei anderen Baumaterialien, insbesondere auf  
Verkehrsflächen, hat eine Beschichtung hingegen 
den Nachteil, dass diese infolge von mechanischen 
Beanspruchungen erodiert wird und somit als pho-
tokatalytische Beschichtung mit der Zeit verloren 
geht. Aus diesem Grund wird bei den Betonpflaster-
steinen AirClean® des Projektpartners F.C. Nüdling 
der Photokatalysator TiO2 in die komplette Vorsatz-
schicht integriert. Bei Betonoberflächen auf Basis 
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Prinzip der Photokatalyse 
(nach [5])
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des Weißzements Dyckerhoff WEISS® des Partners 
Dyckerhoff GmbH sowie bei der Fassadenfarbe 
Soldalit-ME® des Partners Keimfarben GmbH wird 
hingegen über das gesamte Volumen des Materials 
photokatalytisch aktives TiO2 integriert, sodass der 
Photokatalysator bei diesen Produkten nach dem 
Erhärten bzw. Trocknen über das gesamte Volumen 
des Materials verteilt vorliegt. Durch einen ober-
flächlichen Abrieb oder durch Kreidung gelangen 
für diese Baumaterialien somit immer wieder neue, 
aktive Photokatalysatorpartikel an die Oberfläche, 
die für die photokatalytische Luftreinigung bereit-
stehen. Alternativ lässt sich der Photokatalysator 
bei Betonoberflächen basierend auf dem Weißze-
ment Dyckerhoff WEISS® jedoch auch vor der Be-
tonage durch spezielle Verfahren auf die spätere 
Sichtbetonoberfläche applizieren. 

Bezüglich der Effizienz und der Effektivität der 
photokatalytischen Aktivität ist grundsätzlich zu 
beachten, dass diese für die verschiedenen Produk-
te von variierenden Einflussfaktoren abhängig ist. 
Aus diesem Grund bestand ein Teilziel des Projekts 
PureBau® darin, das Verständnis der ablaufenden 
Prozesse durch das Auffinden von Zusammenhän-
gen zwischen dem photokatalytischen Stickoxidab-
bau und der Zusammensetzung der Baumaterialien 
zu verbessern. Nach den Ergebnissen des Projekts 
haben in diesem Zusammenhang die Darreichungs-
form und die Art des Photokatalysators einen er-
heblichen Einfluss auf die erreichbare photokata-
lytische Abbaurate. Hinsichtlich des Sichtbetons 
auf Basis des Weißzements konnte weiterhin eine 
Steigerung des Abbaus durch die Verwendung von 
Partikelmischungen festgestellt werden, während 
zudem der Zugabezeitpunkt des Photokatalysators 
sowie die angesetzte Mischenergie entscheidend 
sind. Einen negativen Einfluss auf den photokata-
lytischen Schadstoffabbau an Betonoberflächen zei-
gen hingegen Carbonatisierungserscheinungen.

4. PureBau® – Die Tuningwerkstatt  
für photokatalytische Baustoffe 

Auf der Grundlage verschiedenster festgestellter 
Zusammenhänge zwischen dem photokatalytischen 
Stickoxidabbau und den betrachteten Baustoffmatri-
zen erfolgte im Projekt PureBau® die Entwicklung 
neuer Photokatalysatoren, wie z.B. KRONOClean® 
7000 oder KRONOClean® 7050, in ebenfalls neu-
en Darreichungsformen sowie eine Optimierung 
der Zusammensetzung und Herstellungsverfah-
ren der Baumaterialien. Auf diese Weise konnte 
eine erhebliche Steigerung der Effektivität aller 
betrachteter Baumaterialien erreicht werden, was 
in Abbildung 3 grafisch dargestellt ist. Entspre-

chend dieser Abbildung konnte die photokataly-
tische Abbauleistung der Sichtbetonoberflächen, 
der Betonpflastersteine, der Fassadenfarbe und  
der Dachziegel jeweils um mehr als das Zehnfache 
gesteigert werden. Somit ist durch die optimier-
ten Materialien ein sehr effektiver Abbau der in  
der Luft enthaltenen Stickoxide möglich, sodass 
diese entscheidend zur Luftreinigung in stark  
belasteten Städten eingesetzt werden können (vgl. 
Abschnitt 5).

Die höchste Leistungssteigerung wurde für die 
Sichtbetonoberflächen auf Basis des Weißzements 
Dyckerhoff WEISS® erreicht. Der Weißzement des 
Partners Dyckerhoff GmbH, der als internationaler 
Hersteller von Zement und Transportbeton bekannt 
ist, setzt die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse 
auf ideale Weise um. Dieser seit langem bekannte 
Zement in Verbindung mit TiO2 eignet sich aufgrund 
der schadstoffabbauenden und selbstreinigenden 
Eigenschaften insbesondere für Fassaden. Ein Bei-
spiel für eine Applikation ist das NS-Dokumentati-
onszentrum in München (vgl. Abbildung 4).   

Der photokatalytisch aktive Betonpflasterstein Air-
Clean® des Partners F.C. Nüdling eignet sich hinge-
gen für verschiedenste Freiflächen und ist bereits 
in vielen europäischen sowie asiatischen Staaten 
verbreitet (vgl. Abbildung 5). Der Partner F.C. 
Nüd ling unterstreicht mit diesem Produkt dessen 
Stellung als Betonspezialist, der grundsätzlich ein 
breites Spektrum an hochwertigen Betonprodukten 
für die Freiflächengestaltung von öffentlichen und 
gewerblichen Bauten anbietet. F.C. Nüdling kann 
bereits auf eine über 10-jährige Forschungsarbeit 
im Bereich photokatalytischer Baumaterialien zu-

Abb. 3: 
Steigerung der photokata-
lytischen Abbauraten der 
verschiedenen Baumate-
rialien

Abb. 4: 
Fassade des NS-Dokumen-
tationszentrums München 
auf Basis des Weißzements 
Dyckerhoff WEISS® und TiO2
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rückblicken, wobei neben Pflastersteinen beispiels-
weise auch Lärmschutzwände und Abstreugranula-
te für Asphaltoberflächen zur Schaffung möglichst 
großflächiger photokatalytisch aktiver Oberflächen 
in Städten im Fokus stehen. 

Der Partner ERLUS gilt als einer der führenden Her-
steller von Tondachziegeln in Deutschland, wobei 
dieser neben Tondachziegeln als Hauptprodukt zu-
dem Schornsteinsysteme und ein Lüftungsnetzwerk 
vertreibt. Den ersten photokatalytisch aktiven Ton-
dachziegel führte ERLUS bereits im Jahr 2004 ein.

Nach 15 Jahren Erfahrung und Weiterentwicklung 
konnte im Jahr 2019 dann mit dem Tondachzie-
gel ERLUS Lotus air® ein photokatalytisch aktives 
Produkt auf den Markt gebracht werden, das auch 
einen deutlichen Beitrag zur Luftreinigung leisten 
kann (vgl. Abbildung 6). 

Der Partner Keimfarben vertreibt als Branchen-
führer im Bereich nachhaltiger Bauchemie haupt-
sächlich silikatische Farbsysteme für den Innen- 

und Außenbereich, wobei dieser auf über 100 Jahre 
Erfahrung zurückgreifen kann. Mit dem Produkt 
Soldalit-ME® bietet Keimfarben eine photokata-
lytisch aktive Sol-Silikatfarbe an, die insbesondere 
an Gebäudefassaden in Innenstädten sowie in ver-
kehrsstarken Regionen oder an Lärmschutzwänden 
Anwendung findet (vgl. Abbildung 7). 

Im Rahmen des Projekts PureBau® wurde basie-
rend auf dem gewonnenen Know-how zudem eine 
photokatalytisch aktive Innenraumfarbe durch den 
Partner Keimfarben entwickelt. Neben der Optimie-
rung der Baumaterialien bestand ein weiteres Teil-
ziel des Projekts PureBau® in einem „Tuning“ der 
derzeit vorliegenden Messtechnik. In diesem Zu-
sammenhang wurde ein robustes Handmesssystem 
konzipiert, mit dem die photokatalytische Aktivität 
einer Werkstoffoberfläche sowohl im Labor als auch 
im Feld eindeutig und einfach bestimmt werden 
kann. Das entwickelte Handmessgerät umfasst ne-
ben einer vollautomatischen Messeinheit einen Fo-
lienträger mit einem speziell erarbeiteten Farbstoff, 
der durch eine chemische Reaktion mit den photo-
katalytischen Radikalen der Baustoffoberfläche ab-
gebaut wird. Als Maß für die photokatalytische Ak-
tivität wird der Farbstoffabbau pro Zeit gemessen. 
Dieses Messgerät wurde innerhalb des Projekts na-
hezu bis zur Produktreife entwickelt, wobei derzeit 
noch ein zuverlässiger Hersteller für die Produktion 
der Folien gefunden werden muss. 

Neben dem Handmessgerät wurde im Rahmen des 
Projekts zudem ein Labormessgerät erarbeitet, das 
eine ortsaufgelöste Bestimmung der photokataly-
tischen Aktivität einer Baustoffoberfläche ermög-
licht. Hierfür wird eine photokatalytisch abbaubare 
Farbe auf die Oberfläche des Materials gedruckt, 
mit einer UV-Einheit bestrahlt und die aufgelöste 
Abbauintensität anschließend über ein Bildaufnah-
mesystem und eine entsprechende Messsoftware 
wiedergegeben. Mithilfe dieses Messgeräts wurde 
die Entwicklung des optimalen Einbaus der Photo-
katalysatoren in die jeweilige Baustoffmatrix erheb-
lich unterstützt. 

5. Mit verbesserter Leistung zu sauberer Luft 
in unseren Städten 

Die im Rahmen des PureBau®-Projekts angepassten 
und optimierten Baumaterialien bieten aufgrund 
der gegenüber den Ausgangsprodukten sehr ho-
hen Abbauraten sowie der verschiedenen Anwen-
dungsgebiete eine vielversprechende Möglichkeit 
zur Reduzierung der Luftschadstoffe in unseren 
Städten. Für einen ersten Freilandversuch hinsicht-
lich der Ausbringung und Dauerhaftigkeit der er-

Abb. 5: 
Betonpflasterstein  
AirClean®5

Abb. 6: 
Tondachziegel ERLUS  
Lotus air®

Abb. 7: 
Fassade des Witte Kaap, 
Wohn- und Geschäftsge-
bäude in Amsterdam, be-
schichtet mit Soldalit-ME®
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des Weißzements Dyckerhoff WEISS® des Partners 
Dyckerhoff GmbH sowie bei der Fassadenfarbe 
Soldalit-ME® des Partners Keimfarben GmbH wird 
hingegen über das gesamte Volumen des Materials 
photokatalytisch aktives TiO2 integriert, sodass der 
Photokatalysator bei diesen Produkten nach dem 
Erhärten bzw. Trocknen über das gesamte Volumen 
des Materials verteilt vorliegt. Durch einen ober-
flächlichen Abrieb oder durch Kreidung gelangen 
für diese Baumaterialien somit immer wieder neue, 
aktive Photokatalysatorpartikel an die Oberfläche, 
die für die photokatalytische Luftreinigung bereit-
stehen. Alternativ lässt sich der Photokatalysator 
bei Betonoberflächen basierend auf dem Weißze-
ment Dyckerhoff WEISS® jedoch auch vor der Be-
tonage durch spezielle Verfahren auf die spätere 
Sichtbetonoberfläche applizieren. 

Bezüglich der Effizienz und der Effektivität der 
photokatalytischen Aktivität ist grundsätzlich zu 
beachten, dass diese für die verschiedenen Produk-
te von variierenden Einflussfaktoren abhängig ist. 
Aus diesem Grund bestand ein Teilziel des Projekts 
PureBau® darin, das Verständnis der ablaufenden 
Prozesse durch das Auffinden von Zusammenhän-
gen zwischen dem photokatalytischen Stickoxidab-
bau und der Zusammensetzung der Baumaterialien 
zu verbessern. Nach den Ergebnissen des Projekts 
haben in diesem Zusammenhang die Darreichungs-
form und die Art des Photokatalysators einen er-
heblichen Einfluss auf die erreichbare photokata-
lytische Abbaurate. Hinsichtlich des Sichtbetons 
auf Basis des Weißzements konnte weiterhin eine 
Steigerung des Abbaus durch die Verwendung von 
Partikelmischungen festgestellt werden, während 
zudem der Zugabezeitpunkt des Photokatalysators 
sowie die angesetzte Mischenergie entscheidend 
sind. Einen negativen Einfluss auf den photokata-
lytischen Schadstoffabbau an Betonoberflächen zei-
gen hingegen Carbonatisierungserscheinungen.

4. PureBau® – Die Tuningwerkstatt  
für photokatalytische Baustoffe 

Auf der Grundlage verschiedenster festgestellter 
Zusammenhänge zwischen dem photokatalytischen 
Stickoxidabbau und den betrachteten Baustoffmatri-
zen erfolgte im Projekt PureBau® die Entwicklung 
neuer Photokatalysatoren, wie z.B. KRONOClean® 
7000 oder KRONOClean® 7050, in ebenfalls neu-
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ren der Baumaterialien. Auf diese Weise konnte 
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betrachteter Baumaterialien erreicht werden, was 
in Abbildung 3 grafisch dargestellt ist. Entspre-

chend dieser Abbildung konnte die photokataly-
tische Abbauleistung der Sichtbetonoberflächen, 
der Betonpflastersteine, der Fassadenfarbe und  
der Dachziegel jeweils um mehr als das Zehnfache 
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der schadstoffabbauenden und selbstreinigenden 
Eigenschaften insbesondere für Fassaden. Ein Bei-
spiel für eine Applikation ist das NS-Dokumentati-
onszentrum in München (vgl. Abbildung 4).   

Der photokatalytisch aktive Betonpflasterstein Air-
Clean® des Partners F.C. Nüdling eignet sich hinge-
gen für verschiedenste Freiflächen und ist bereits 
in vielen europäischen sowie asiatischen Staaten 
verbreitet (vgl. Abbildung 5). Der Partner F.C. 
Nüd ling unterstreicht mit diesem Produkt dessen 
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breites Spektrum an hochwertigen Betonprodukten 
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weise auch Lärmschutzwände und Abstreugranula-
te für Asphaltoberflächen zur Schaffung möglichst 
großflächiger photokatalytisch aktiver Oberflächen 
in Städten im Fokus stehen. 

Der Partner ERLUS gilt als einer der führenden Her-
steller von Tondachziegeln in Deutschland, wobei 
dieser neben Tondachziegeln als Hauptprodukt zu-
dem Schornsteinsysteme und ein Lüftungsnetzwerk 
vertreibt. Den ersten photokatalytisch aktiven Ton-
dachziegel führte ERLUS bereits im Jahr 2004 ein.

Nach 15 Jahren Erfahrung und Weiterentwicklung 
konnte im Jahr 2019 dann mit dem Tondachzie-
gel ERLUS Lotus air® ein photokatalytisch aktives 
Produkt auf den Markt gebracht werden, das auch 
einen deutlichen Beitrag zur Luftreinigung leisten 
kann (vgl. Abbildung 6). 

Der Partner Keimfarben vertreibt als Branchen-
führer im Bereich nachhaltiger Bauchemie haupt-
sächlich silikatische Farbsysteme für den Innen- 

und Außenbereich, wobei dieser auf über 100 Jahre 
Erfahrung zurückgreifen kann. Mit dem Produkt 
Soldalit-ME® bietet Keimfarben eine photokata-
lytisch aktive Sol-Silikatfarbe an, die insbesondere 
an Gebäudefassaden in Innenstädten sowie in ver-
kehrsstarken Regionen oder an Lärmschutzwänden 
Anwendung findet (vgl. Abbildung 7). 

Im Rahmen des Projekts PureBau® wurde basie-
rend auf dem gewonnenen Know-how zudem eine 
photokatalytisch aktive Innenraumfarbe durch den 
Partner Keimfarben entwickelt. Neben der Optimie-
rung der Baumaterialien bestand ein weiteres Teil-
ziel des Projekts PureBau® in einem „Tuning“ der 
derzeit vorliegenden Messtechnik. In diesem Zu-
sammenhang wurde ein robustes Handmesssystem 
konzipiert, mit dem die photokatalytische Aktivität 
einer Werkstoffoberfläche sowohl im Labor als auch 
im Feld eindeutig und einfach bestimmt werden 
kann. Das entwickelte Handmessgerät umfasst ne-
ben einer vollautomatischen Messeinheit einen Fo-
lienträger mit einem speziell erarbeiteten Farbstoff, 
der durch eine chemische Reaktion mit den photo-
katalytischen Radikalen der Baustoffoberfläche ab-
gebaut wird. Als Maß für die photokatalytische Ak-
tivität wird der Farbstoffabbau pro Zeit gemessen. 
Dieses Messgerät wurde innerhalb des Projekts na-
hezu bis zur Produktreife entwickelt, wobei derzeit 
noch ein zuverlässiger Hersteller für die Produktion 
der Folien gefunden werden muss. 

Neben dem Handmessgerät wurde im Rahmen des 
Projekts zudem ein Labormessgerät erarbeitet, das 
eine ortsaufgelöste Bestimmung der photokataly-
tischen Aktivität einer Baustoffoberfläche ermög-
licht. Hierfür wird eine photokatalytisch abbaubare 
Farbe auf die Oberfläche des Materials gedruckt, 
mit einer UV-Einheit bestrahlt und die aufgelöste 
Abbauintensität anschließend über ein Bildaufnah-
mesystem und eine entsprechende Messsoftware 
wiedergegeben. Mithilfe dieses Messgeräts wurde 
die Entwicklung des optimalen Einbaus der Photo-
katalysatoren in die jeweilige Baustoffmatrix erheb-
lich unterstützt. 

5. Mit verbesserter Leistung zu sauberer Luft 
in unseren Städten 

Die im Rahmen des PureBau®-Projekts angepassten 
und optimierten Baumaterialien bieten aufgrund 
der gegenüber den Ausgangsprodukten sehr ho-
hen Abbauraten sowie der verschiedenen Anwen-
dungsgebiete eine vielversprechende Möglichkeit 
zur Reduzierung der Luftschadstoffe in unseren 
Städten. Für einen ersten Freilandversuch hinsicht-
lich der Ausbringung und Dauerhaftigkeit der er-
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arbeiteten Baumaterialien wurde auf dem Gelände 
des Partners F.C. Nüdling in Seiferts im Jahr 2017 
ein jederzeit für Besichtigungen bereitstehender 
Demonstrator erstellt. In diesem in Abbildung 8 
dargestellten Freilanddemonstrator sind die Ma-
terialien den Witterungseinflüssen wie bei realer 
Nutzung ausgesetzt, sodass durch eine regelmäßige 
Untersuchung und Bewertung der Baumaterialien 
der Einfluss der Witterung auf die Dauerhaftigkeit 
und das Langzeitverhaten des photokatalytischen 
Stickoxidabbaus abgeleitet werden kann. Darüber 
hinaus wird anhand dieser Untersuchungen auch 
eine Aussage darüber möglich werden, wie sich die 
Nutzungszeiträume der Baumaterialien infolge der 
photokatalytischen Selbstreinigung verlängern. 

Durch die erarbeiteten, hocheffizienten Materialien 
ist bei einem flächigen Einsatz in deutschen Städten 
eine merkliche Reduzierung der Stickoxide zu er-
warten. Zur Verdeutlichung der erreichbaren Abbau-
raten erfolgte als Nacharbeit des Projekts PureBau® 
eine beispielhafte photokatalytische Modellierung, 
in der die Stickoxidentwicklung in exemplarisch 
gewählten Straßenzügen mit und ohne photokataly-
tische Materialien an den Bauwerken und Verkehrs-
wegen simuliert wurde. Die Ergebnisse dieser Mo-

dellierung sind in Abbildung 9 dargestellt [6]. Im 
Rahmen dieser Simulationsrechnung wurde sowohl 
an den Hauswänden als auch auf den Fahrbahno-
berflächen der Hauptverkehrsstraßen eine photoka-
talytische Aktivität der Baumaterialien angesetzt. 
Die die Fahrzeuge repräsentierenden Stickoxidquel-
len (NO und NO2) wurden nach den entsprechend 
aufgenommenen Verkehrsdaten gemäß dem Hand-
buch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
(HBEFA) entlang der Straßenachsen verteilt, wäh-
rend hinsichtlich der klimatischen Bedingungen ein 
Sommertag mit schwachen Winden gewählt wurde. 
Nach den Ergebnissen in Abbildung 9 (exempla-
risch für 8 Uhr morgens) ist durch die Herstellung 
photokatalytisch aktiver Oberflächen an den Fassa-
den und den Fahrbahnoberflächen eine erhebliche 
Reduktion der Stickoxide möglich, die sich auch 
positiv auf die angrenzenden, nicht unmittelbar an 
den photokatalytisch aktiven Hauptverkehrsstraßen 
liegenden Stadtviertel auswirkt. An einem windstil-
len und somit sehr stark mit Stickoxiden belasteten 
Sommertag könnte durch die großflächige Schaf-
fung photokatalytischer Oberflächen ein mittlerer 
NO2-Abbau von bis zu 20 % erreicht werden. Bezo-
gen auf das Jahresmittel ist anhand der durchge-
führten Modellrechnungen eine Reduktion von bis 
zu 8 % möglich, sodass die photokatalytische Luft-
reinigung im Jahresmittel sogar die Effizienz von 
z.B. Fahrverboten leicht übersteigt und dabei nicht, 
wie bei Fahrverboten, den Ausstoß von Stickoxiden 
nur auf andere Straßen verlagert. Insbesondere an 
den windstillen Sommertagen mit problematisch 
hohen Stickoxidbelastungen zeigt sich die photo-
katalytische Luftreinigung mit Abbauraten von bis 
zu 20 % als effizienteste Maßnahme. Nach diesen 
Ergebnissen ist die photokatalytische Luftreinigung 
somit eine vielversprechende Methode zur Reduzie-
rung der Luftverschmutzung in unseren Städten, 
ohne dass eine Einschränkung des Verkehrs und 
somit der allgemeinen Mobilität erforderlich ist.  

6. Abschließende Betrachtung

Der photokatalytische Stickoxidabbau weist eine 
herausragende Bedeutung für viele städtische Le-
bensräume auf, da dieser erheblich zu einer Redu-
zierung der derzeit vielerorts auftretenden Luft-
verschmutzung beitragen kann. Im Rahmen des 
PureBau®-Projekts konnte die stickoxidreduzieren-
de Leistung verschiedener, bereits auf dem Markt 
erhältlicher Bauprodukte um mehr als das Zehn-
fache verbessert werden. Bei einem großflächigen 
Einsatz dieser Baumaterialien auf Verkehrsflächen 
sowie Fassaden und Dächern angrenzender Bau-
werke ist eine merkliche Reduzierung des Jahres-
mittelwerts der NO2-Konzentration von bis zu 8 % zu 

Abb. 8: 
PureBau®-Freiland demon-
strator auf dem Gelände 
des Partners F.C. Nüdling 
Betonelemente GmbH & 
Co. KG in Seiferts

8

Abb. 9: 
Modellrechnung zur NO2-
Reduzierung exempla-
rischer Straßenzüge an 
einem Sommertag mit 
schwachem Wind um 8 Uhr 
am Morgen [6]
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erwarten, wodurch die Lebensqualität in den städ-
tischen Ballungsräumen merklich verbessert wer-
den könnte. Die im Rahmen des Projekts erarbei-
teten Photokatalysatoren und Baumaterialien sind 
mittlerweile als Produkte kommerziell erhältlich, 
sodass diese durch entsprechende Beschlüsse der 
Stadtverwaltungen und Eigner jederzeit in bauliche 
Maßnahmen einfließen können. 
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arbeiteten Baumaterialien wurde auf dem Gelände 
des Partners F.C. Nüdling in Seiferts im Jahr 2017 
ein jederzeit für Besichtigungen bereitstehender 
Demonstrator erstellt. In diesem in Abbildung 8 
dargestellten Freilanddemonstrator sind die Ma-
terialien den Witterungseinflüssen wie bei realer 
Nutzung ausgesetzt, sodass durch eine regelmäßige 
Untersuchung und Bewertung der Baumaterialien 
der Einfluss der Witterung auf die Dauerhaftigkeit 
und das Langzeitverhaten des photokatalytischen 
Stickoxidabbaus abgeleitet werden kann. Darüber 
hinaus wird anhand dieser Untersuchungen auch 
eine Aussage darüber möglich werden, wie sich die 
Nutzungszeiträume der Baumaterialien infolge der 
photokatalytischen Selbstreinigung verlängern. 

Durch die erarbeiteten, hocheffizienten Materialien 
ist bei einem flächigen Einsatz in deutschen Städten 
eine merkliche Reduzierung der Stickoxide zu er-
warten. Zur Verdeutlichung der erreichbaren Abbau-
raten erfolgte als Nacharbeit des Projekts PureBau® 
eine beispielhafte photokatalytische Modellierung, 
in der die Stickoxidentwicklung in exemplarisch 
gewählten Straßenzügen mit und ohne photokataly-
tische Materialien an den Bauwerken und Verkehrs-
wegen simuliert wurde. Die Ergebnisse dieser Mo-

dellierung sind in Abbildung 9 dargestellt [6]. Im 
Rahmen dieser Simulationsrechnung wurde sowohl 
an den Hauswänden als auch auf den Fahrbahno-
berflächen der Hauptverkehrsstraßen eine photoka-
talytische Aktivität der Baumaterialien angesetzt. 
Die die Fahrzeuge repräsentierenden Stickoxidquel-
len (NO und NO2) wurden nach den entsprechend 
aufgenommenen Verkehrsdaten gemäß dem Hand-
buch für Emissionsfaktoren des Straßenverkehrs 
(HBEFA) entlang der Straßenachsen verteilt, wäh-
rend hinsichtlich der klimatischen Bedingungen ein 
Sommertag mit schwachen Winden gewählt wurde. 
Nach den Ergebnissen in Abbildung 9 (exempla-
risch für 8 Uhr morgens) ist durch die Herstellung 
photokatalytisch aktiver Oberflächen an den Fassa-
den und den Fahrbahnoberflächen eine erhebliche 
Reduktion der Stickoxide möglich, die sich auch 
positiv auf die angrenzenden, nicht unmittelbar an 
den photokatalytisch aktiven Hauptverkehrsstraßen 
liegenden Stadtviertel auswirkt. An einem windstil-
len und somit sehr stark mit Stickoxiden belasteten 
Sommertag könnte durch die großflächige Schaf-
fung photokatalytischer Oberflächen ein mittlerer 
NO2-Abbau von bis zu 20 % erreicht werden. Bezo-
gen auf das Jahresmittel ist anhand der durchge-
führten Modellrechnungen eine Reduktion von bis 
zu 8 % möglich, sodass die photokatalytische Luft-
reinigung im Jahresmittel sogar die Effizienz von 
z.B. Fahrverboten leicht übersteigt und dabei nicht, 
wie bei Fahrverboten, den Ausstoß von Stickoxiden 
nur auf andere Straßen verlagert. Insbesondere an 
den windstillen Sommertagen mit problematisch 
hohen Stickoxidbelastungen zeigt sich die photo-
katalytische Luftreinigung mit Abbauraten von bis 
zu 20 % als effizienteste Maßnahme. Nach diesen 
Ergebnissen ist die photokatalytische Luftreinigung 
somit eine vielversprechende Methode zur Reduzie-
rung der Luftverschmutzung in unseren Städten, 
ohne dass eine Einschränkung des Verkehrs und 
somit der allgemeinen Mobilität erforderlich ist.  

6. Abschließende Betrachtung

Der photokatalytische Stickoxidabbau weist eine 
herausragende Bedeutung für viele städtische Le-
bensräume auf, da dieser erheblich zu einer Redu-
zierung der derzeit vielerorts auftretenden Luft-
verschmutzung beitragen kann. Im Rahmen des 
PureBau®-Projekts konnte die stickoxidreduzieren-
de Leistung verschiedener, bereits auf dem Markt 
erhältlicher Bauprodukte um mehr als das Zehn-
fache verbessert werden. Bei einem großflächigen 
Einsatz dieser Baumaterialien auf Verkehrsflächen 
sowie Fassaden und Dächern angrenzender Bau-
werke ist eine merkliche Reduzierung des Jahres-
mittelwerts der NO2-Konzentration von bis zu 8 % zu 

Abb. 8: 
PureBau®-Freiland demon-
strator auf dem Gelände 
des Partners F.C. Nüdling 
Betonelemente GmbH & 
Co. KG in Seiferts

8

Abb. 9: 
Modellrechnung zur NO2-
Reduzierung exempla-
rischer Straßenzüge an 
einem Sommertag mit 
schwachem Wind um 8 Uhr 
am Morgen [6]

9
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erwarten, wodurch die Lebensqualität in den städ-
tischen Ballungsräumen merklich verbessert wer-
den könnte. Die im Rahmen des Projekts erarbei-
teten Photokatalysatoren und Baumaterialien sind 
mittlerweile als Produkte kommerziell erhältlich, 
sodass diese durch entsprechende Beschlüsse der 
Stadtverwaltungen und Eigner jederzeit in bauliche 
Maßnahmen einfließen können. 
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schwindigkeit zum NO-Abbau von 1,01 cm/s gemes-
sen. Der Dachziegel ERLUS  Lotus air® erreicht einen 
rPCE-Wert von 4,57 und hat damit das Zertifikat 
erhalten, photokatalytisch aktiv zur Luftreinigung 
gemäß FAP-Selbstverpflichtung zu sein. Ergänzend 
dazu wurde bei der DECHEMA in Frankfurt in Anleh-
nung an die DIN 19279 eine Depositionsgeschwin-
digkeit zum NO2-Abbau von 0,11 cm/s und zum O3-
Abbau von 0,73 cm/s gemessen. ERLUS Lotus air® 
ist somit eine weitere marktfähige Baustofflösung für 
die Stickoxidreduzierung in belasteten Städten.

Natürlicher Prozess wird beschleunigt
Die schädlichen Stickoxide werden in einem natürli-
chen Prozess in der Atmosphäre in Nitrat umgewan-
delt und regnen dann unkontrolliert ab. Mit ERLUS 
Lotus air® kann der genannte Atmosphärenprozess 
an den Entstehungsort vorverlegt werden, indem 
die Stickoxide aus der Luft bereits auf dem Dach 
mit Hilfe des photoaktiven Katalysators Anatas zu 
Nitrat umgewandelt werden. Das Nitrat vom Dach 
gelangt dann kontrolliert ins Klärwasser. Es handelt 
sich hierbei jedoch nur um sehr geringe Mengen Ni-
trat. Bei den durchschnittlichen Wetterdaten (Son-
nenscheinstunden und Niederschlag) [1] im Raum 
München werden lediglich 12 Milligramm pro Liter 
Ablaufwasser erreicht. Damit liegt dieser Wert deut-
lich unter dem Grenzwert nach der Trinkwasserver-
ordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Ihr Beitrag für saubere Luft
Mit ERLUS Lotus air® 10.000 km Stickoxid-neutral 
Auto fahren. Das rechnet sich: ERLUS Lotus air® 
Dachziegel bauen 2,9 mg Stickoxide pro Quadratme-
ter und Stunde ab [2]. Ein 150 Quadratmeter gro-
ßes Dach mit ERLUS Lotus air® kann schon in jeder 
Sonnenstunde 435 mg Stickoxide in unbedenkliches 
Nitrat umwandeln. So können Sie also jährlich rund 
10.000 Kilometer [3] mit reinem Gewissen Auto fah-
ren: dank der Sonne [4] und ERLUS Lotus air®! Er-
klärvideos zur Wirkungsweise unter: www.erlus.com

In der über 175jährigen Unternehmensgeschichte 
wurde immer wieder erfolgreich Tradition und Fort-
schritt in Einklang gebracht. Mit der Entwicklung 
eines photokatalytisch aktiven Tondachziegels hat 
die ERLUS AG ihre Innovationsfreudigkeit erneut 
unter Beweis gestellt. Denn ERLUS Lotus air® trägt 
durch seine luftreinigende Wirkung dazu bei, die 
Stickoxidbelastung zu reduzieren. 

Entwicklung des ERLUS Lotus air®

Die ERLUS AG betreibt schon seit über 15 Jahren 
Forschung auf dem Gebiet der Photokatalyse und 
hat sich im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts 
„PureBau® – Untersuchung von Werkstoffsystemen 
für photokatalytisch hocheffiziente Baustoffe“ das 
Ziel gesetzt, die photokatalytischen Aktivitäten der 
bestehenden Produkte zu optimieren um das Poten-
zial der Photokatalyse auf dem Dach optimal aus-
zunutzen. So konnte die Aktivität zum Abbau von 
Stickoxiden auf den Dachziegeln um ein vielfaches 
gesteigert werden. Dies war einerseits durch ver-
besserte und angepasste Katalysatoren möglich und 
andererseits durch eine optimierte Herstellung der 
Beschichtungsdispersion und der Kombination aus 
Photokatalysator und anorganischem Binder. Das 
Produkt ERLUS Lotus air® ist aus den Projektergeb-
nissen hervorgegangen und konnte auf der Messe 
BAU 2019 in München erfolgreich vorgestellt wer-
den. Im ersten Schritt bietet ERLUS das neue Ver-
fahren für den Ergoldsbacher E 58 S in Rot an. 

Aktivitätsmessungen zum Stickoxidabbau
Am Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflä-
chentechnik in Braunschweig wurden am Dachziegel 
 ERLUS Lotus air® NO-Abbaumessungen sowohl unter 
Laborbedingungen nach ISO 22197, als auch unter 
Sonnenlicht im Freiland an einem „heiteren Tag“ 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind vergleichbar, so 
wurde im Labor eine Abbaurate von 2,94 mg/(m2*h) 
und im Freiland von 2,69 mg/(m2*h) erreicht. Ent-
sprechend der DIN 19279 wurde eine Depositionsge-

NACHHALTIGKEITSPREIS FÜR PHOTO
KATALYTISCH AKTIVEN TONDACHZIEGEL  
ERLUS LOTUS AIR®

Gewinner der Auszeichnung „Produkt des Jahres 2020“ in der Kategorie Nachhaltigkeit ist der 
Tondachziegel ERLUS Lotus air®. Der Preis wurde von den Fachzeitschriften des Rudolf Müller 
Verlags BaustoffMarkt und BaustoffWissen vergeben. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeich-
nung, denn Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiges Thema in unserem gesamten Unternehmen“, so 
Peter Hoffmann, Vorstand der ERLUS AG. 

ERLUS AG
Dr. Carsten Ackerhans 
Entwicklung und  
Energiemanagement
Hauptstraße 106 
84088 Neufahrn i. NB
Tel.: +49 (0)8773 180
carsten.ackerhans@
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schwindigkeit zum NO-Abbau von 1,01 cm/s gemes-
sen. Der Dachziegel ERLUS  Lotus air® erreicht einen 
rPCE-Wert von 4,57 und hat damit das Zertifikat 
erhalten, photokatalytisch aktiv zur Luftreinigung 
gemäß FAP-Selbstverpflichtung zu sein. Ergänzend 
dazu wurde bei der DECHEMA in Frankfurt in Anleh-
nung an die DIN 19279 eine Depositionsgeschwin-
digkeit zum NO2-Abbau von 0,11 cm/s und zum O3-
Abbau von 0,73 cm/s gemessen. ERLUS Lotus air® 
ist somit eine weitere marktfähige Baustofflösung für 
die Stickoxidreduzierung in belasteten Städten.

Natürlicher Prozess wird beschleunigt
Die schädlichen Stickoxide werden in einem natürli-
chen Prozess in der Atmosphäre in Nitrat umgewan-
delt und regnen dann unkontrolliert ab. Mit ERLUS 
Lotus air® kann der genannte Atmosphärenprozess 
an den Entstehungsort vorverlegt werden, indem 
die Stickoxide aus der Luft bereits auf dem Dach 
mit Hilfe des photoaktiven Katalysators Anatas zu 
Nitrat umgewandelt werden. Das Nitrat vom Dach 
gelangt dann kontrolliert ins Klärwasser. Es handelt 
sich hierbei jedoch nur um sehr geringe Mengen Ni-
trat. Bei den durchschnittlichen Wetterdaten (Son-
nenscheinstunden und Niederschlag) [1] im Raum 
München werden lediglich 12 Milligramm pro Liter 
Ablaufwasser erreicht. Damit liegt dieser Wert deut-
lich unter dem Grenzwert nach der Trinkwasserver-
ordnung von 50 Milligramm pro Liter.

Ihr Beitrag für saubere Luft
Mit ERLUS Lotus air® 10.000 km Stickoxid-neutral 
Auto fahren. Das rechnet sich: ERLUS Lotus air® 
Dachziegel bauen 2,9 mg Stickoxide pro Quadratme-
ter und Stunde ab [2]. Ein 150 Quadratmeter gro-
ßes Dach mit ERLUS Lotus air® kann schon in jeder 
Sonnenstunde 435 mg Stickoxide in unbedenkliches 
Nitrat umwandeln. So können Sie also jährlich rund 
10.000 Kilometer [3] mit reinem Gewissen Auto fah-
ren: dank der Sonne [4] und ERLUS Lotus air®! Er-
klärvideos zur Wirkungsweise unter: www.erlus.com

In der über 175jährigen Unternehmensgeschichte 
wurde immer wieder erfolgreich Tradition und Fort-
schritt in Einklang gebracht. Mit der Entwicklung 
eines photokatalytisch aktiven Tondachziegels hat 
die ERLUS AG ihre Innovationsfreudigkeit erneut 
unter Beweis gestellt. Denn ERLUS Lotus air® trägt 
durch seine luftreinigende Wirkung dazu bei, die 
Stickoxidbelastung zu reduzieren. 

Entwicklung des ERLUS Lotus air®

Die ERLUS AG betreibt schon seit über 15 Jahren 
Forschung auf dem Gebiet der Photokatalyse und 
hat sich im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts 
„PureBau® – Untersuchung von Werkstoffsystemen 
für photokatalytisch hocheffiziente Baustoffe“ das 
Ziel gesetzt, die photokatalytischen Aktivitäten der 
bestehenden Produkte zu optimieren um das Poten-
zial der Photokatalyse auf dem Dach optimal aus-
zunutzen. So konnte die Aktivität zum Abbau von 
Stickoxiden auf den Dachziegeln um ein vielfaches 
gesteigert werden. Dies war einerseits durch ver-
besserte und angepasste Katalysatoren möglich und 
andererseits durch eine optimierte Herstellung der 
Beschichtungsdispersion und der Kombination aus 
Photokatalysator und anorganischem Binder. Das 
Produkt ERLUS Lotus air® ist aus den Projektergeb-
nissen hervorgegangen und konnte auf der Messe 
BAU 2019 in München erfolgreich vorgestellt wer-
den. Im ersten Schritt bietet ERLUS das neue Ver-
fahren für den Ergoldsbacher E 58 S in Rot an. 

Aktivitätsmessungen zum Stickoxidabbau
Am Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflä-
chentechnik in Braunschweig wurden am Dachziegel 
 ERLUS Lotus air® NO-Abbaumessungen sowohl unter 
Laborbedingungen nach ISO 22197, als auch unter 
Sonnenlicht im Freiland an einem „heiteren Tag“ 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind vergleichbar, so 
wurde im Labor eine Abbaurate von 2,94 mg/(m2*h) 
und im Freiland von 2,69 mg/(m2*h) erreicht. Ent-
sprechend der DIN 19279 wurde eine Depositionsge-
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CARL HANSER VERLAG GMBH & CO. KG

KUTENO MESSE  
IN DEN SEPTEMBER VERSCHOBEN

Der veranstaltende Carl Hanser Verlag reagiert  
damit auf die aktuellen Entwicklungen rund um  
Covid-19 (Coronavirus). Gemeinsam mit Ausstel-
lern und Netzwerkpartnern richte man den Blick 
nun nach vorne und arbeite mit vollem Einsatz  
für eine erfolgreiche Durchführung der Messe vom 
1. ‒ 3. September im A2 Forum in Rheda-Wieden-
brück.

Das Corona-Virus verursacht in der kunststoffverar-
beitenden Industrie zur Zeit und für die Dauer der 
Krise eine allgemeine Vertriebs- und Kommunikati-
onslücke. Damit nach der Sommerpause möglichst 
schnell wieder Normalität einkehrt, ist die KUTENO 
genau die richtige Plattform, die die Kunststoff-
branche als Startschuss benötigt! Die Messe dient 
der kunststoffverarbeitenden Industrie als zentra-
ler Treffpunkt. Die KUTENO ist eine regionale und 
kompakte Zuliefermesse im Norden Deutschlands 
für die gesamte Prozesskette der kunststoffverar-
beitenden Industrie – zentral gelegen im Herzen 12  
wichtiger Industriecluster. 

Die Fachbesucher können sich auf drei gefüllte 
Messetage für branchenübergreifende Lösungen, 
innovative Verfahren in der Kunststoffverarbeitung 
und auf ein hochkarätiges Fachvortragsprogramm 
freuen. Ein Schwerpunkt wird dieses Jahr die Kreis-
laufwirtschaft sein. 

Passend dazu wird an zwei Messenachmittagen das 
Themenfeld im Vortragsforum einer neu geöffneten 
Halle ganzheitlich präsentiert und die Teilnehmer 
zur Diskussion eingeladen. Eine begleitende Son-
derschau der ausstellenden Unternehmen zeigt 
zudem Lösungen und Produkte für eine effiziente 
Kreislaufwirtschaft. Zusammengefast ergibt sich 
für die Besucher ein abgerundetes und informatives 
Messeprogramm.

Netzwerkmöglichkeiten werden durch gesonderte 
Kommunikationsflächen gezielt gefördert. So soll 
eine effiziente Dialogplattform entstehen, die durch 
ihre entspannte Atmosphäre und die kurzen Wege 
zu ausführlichen Gesprächen einlädt.

Weitere Informationen zur KUTENO 2020 stehen 
unter www.kuteno.de bereit. Dort ist auch die Re-
gistrierung für kostenfreie Besuchertickets möglich  
mit dem Code: kuteno20-azeKU.

Sie haben die KUTENO 2020 verpasst?
Dann merken Sie sich gleich den Termin für das 
kommende Jahr vor: Vom 04. – 06. Mai 2021 findet 
die KUTENO erneut in Rheda-Wiedenbrück statt!

Veranstaltungsort: 
Messehallen A2 Forum
Gütersloher Straße 100
33378 Rheda-Wiedenbrück

Öffnungszeiten:
1. Messetag, 1. September 2020: 9:00 – 17:00 Uhr
2. Messetag, 2. September 2020: 9:00 – 17:00 Uhr
3. Messetag, 3. September 2020: 9:00 – 16:00 Uhr

Die Messe KUTENO wird aus dem Mai 2020 auf die zweite Jahreshälfte verschoben.

Autor: Marion Völker, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
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CARL HANSER VERLAG GMBH & CO. KG

KUNSTSTOFFE + PRÜFUNG 

Der Hanser Verlag hat seine Kooperation mit dem 
Kunststoff-Institut weiter ausgebaut: Erstmals wird 
die gemeinsame Fachtagung Kunststoffe + Prüfung 
am 24.‒25.11.2020 angeboten. Die Fachtagung 
richtet sich an Unternehmen aus allen Branchen, 
die sich mit dem Thema der Kunststoffherstellung, 
-verarbeitung und/oder -prüfung beschäftigen so-
wie an Forschungsinstitute.

Eine Vielzahl von Neuigkeiten, Erfahrungsberich-
ten und eine offene Diskussion erwarten die Teil-
nehmer. Im Fokus der Tagung steht die Qualifizie-
rung und Prüfung von Kunststoffen und Kunststoff-
bauteilen. 

Es erwarten die Kunststoff-Experten spannende 
Vorträge aus den Bereichen:
	■ Neue Prüfverfahren und innovative Geräte  

im Einsatz
	■ Praxisberichte aus Automobil, Medizin,  

Konsumgüter
	■ Qualifizierung neuer Materialien  

und Oberflächen
	■ Wissens-Update Normen
	■ Labor der Zukunft und Digitalisierung 

Im direkten Praxisbezug gibt es zudem eine Live-
Vorführungen in den Laboren des Instituts zu 
den Themen der Vorträge. Weiterhin gibt es einen 
Workshop, bei dem speziell auf die Bedürfnisse und  
zukünftigen Herausforderung von Firmenlaboren 
eingegangen wird. 

Der Fachbeirat der Tagung besteht aus den  
Experten: 
	■ Dipl.-Ing. Jörg Günther, Geschäftsführer,  

KIMW Prüf- und Analyse GmbH
	■ Dipl.-Ing. Jens Hündorf, Bereichsleiter  

Prüftechnik, KIMW Prüf- und Analyse GmbH
	■ David Blaschke M.Sc., Projektmanager,  

KIMW Prüf- und Analyse GmbH 

Das Vortragsprogramm für 2020 befindet sich 
in Planung. Weitere Informationen und ständige  
Aktualisierungen finden Sie auf der Internetseite 
zur Tagung:
www.hanser-tagungen.de/kunststoffpruefung

Veranstaltungsort
Kunststoff-Institut Lüdenscheid
Karolinenstraße 8, 58507 Lüdenscheid

Neue Fachtagung in Kooperation mit dem Kunststoff-Institut Lüdenscheid

Autor: Sylvia Hahn, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Abb. 1: 
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KUTENO MESSE  
IN DEN SEPTEMBER VERSCHOBEN
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CARL HANSER VERLAG GMBH & CO. KG

GUSS IM WANDEL –  
QUALITÄT, EFFIZIENZ, INNOVATION

Mittlerweile zum 14. Mal veranstaltet der Han-
ser Verlag die renommierte Fachtagung und lädt 
Gießerei-Experten aus ganz Deutschland und dem 
angrenzenden Ausland nach Nürnberg ein. In der 
Vergangenheit bekannt unter dem Namen „Leicht-
bau in Guss“ wurde die Fachtagung für 2020 aus-
gebaut und schwerpunktmäßig um die aktuellen 
Herausforderungen der Gießereibranche erweitert. 
Die „Guss im Wandel“ stellt somit die Fortsetzung 
und Erweiterung der bisherigen Tagung dar. Sie  
erweitert die Leichtbau-Thematik um aktuelle und 
zukunftsweisende Themen rund um Qualität, Effi-
zienz und Innovation. Die Tagung wird weiterhin 
geleitet von Prof. Dr.-Ing. Wolfram Volk und Prof. 
Dr.-Ing. Hartmut Hoffmann (Lehrstuhl für Umform-
technik und Gießereiwesen Technische Universität 
München). 

Die Gießereibranche ist im Wandel begriffen, Ver-
änderungen und Trends besonders in der Automo-
bilbranche stellen neue Herausforderungen und 
auch Chancen für die Gießereien dar. Der Leicht-
baugedanke ist ein immanenter Bestandteil der 
Ingenieurskunst. Hier gilt es nachhaltig mithilfe 

innovativer Lösungen und Produkte den Techno-
logievorsprung zu festigen und die Produktion am 
Hochlohnstandort Deutschland zu erweitern. Dar-
über hinaus stehen grundsätzliche Überlegungen 
und Strategien hinsichtlich fortschreitender Digita-
lisierung, Innovation von Technologien, Steigerung 
von Wirtschaftlichkeit und qualitätssichernder 
Maßnahmen an, um im globalen Wettbewerb zu 
bestehen. Auch für dieses Jahr ist ein vielverspre-
chendes Vortragsprogramm geplant, zudem steht 
im Rahmen der Veranstaltung als Highlight eine 
Werksführung bei MAN Truck und Bus SE in  
Nürnberg auf der Agenda. Die Tagung am 17. und 
18. November 2020 in Nürnberg steht diesmal  
unter dem Motto „Qualität, Effizienz, Innovation“ 
und beschäftigt sich mit diesen Schwerpunkten:

	■ Qualität: Prognose von Eigenschaften und  
Strategie zur Abweichungskompensation

	■ Effizienz: Gewährleistung der Wirtschaftlich-
keit und Reduzierung des Ressourceneinsatzes

	■ Innovation: Sicherung der Wettbewerbsfähig-
keit und Erweiterung von Produktpotentialen

Das Vortragsprogramm für 2020 befindet sich in 
Planung. Weitere Informationen und ständige Ak-
tualisierungen finden Sie auf der Internetseite zur 
Tagung: www.hanser-tagungen.de/guss.

Teilnehmerstimmen 2019

„Interessante Veranstaltung mit fundierten Beiträ-
gen zur Gussindustrie. Eine gute Möglichkeit zum 
Netzwerken und vorhandene Kontakte zur Industrie 
als auch zur Forschung zu pflegen.“
Dr. Thomas Franco (Oskar Frech GmbH & Co. KG)

„Tolle Gelegenheit zum Informationsaustausch und 
um sich über neue Entwicklungen in der Branche 
zu informieren.“
Dr. Andreas Fent (BMW Group, Dingolfing)

Veranstaltungsort: Mövenpick Nürnberg Airport
Flughafenstraße 100, 90411 Nürnberg

17. – 18. November 2020, Nürnberg

Autor: Marion Völker, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
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Interesse geweckt? Informationen und Anmeldung unter www.hanser-tagungen.de/guss

Im Fokus 2020:

• Qualität: Prognose von Eigenschaften und Strategie zur 
Abweichungskompensation

• Effizienz: Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit und Reduzierung 
des Ressourceneinsatzes

• Innovation: Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und Erweiterung 
von Produktpotentialen

Highlight: Besichtigung

Die Firmenbesichtigung 2020 geht zu MAN Truck & Bus SE in Nürnberg. 

Fundiertes Wissen und neue Impulse!

In spannenden Vorträgen, intensiven Diskussionen und dem informellen 
Austausch beim Get-together.

Mit freundlicher 
Unterstützung von

Save the 
Date!

Qualität, Effi zienz, Innovation   
17. – 18. November 2020 in Nürnberg
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CARL HANSER VERLAG GMBH & CO. KG

KÜHLSCHMIERSTOFF-FORUM 2020

Das KSS-Forum feiert Jubiläum! Seit 30 Jahren be-
schäftigt sich die Fachtagung mit dem unverändert 
wichtigen Thema Kühlschmierstoff als Schlüssel-
technik der spanenden Metallbearbeitung. Dabei 
steht die industrielle Anwendung, Leistungsfähig-
keit und Pflege von Kühlschmierstoff(KSS)-Syste-
men im Mittelpunkt, wenn am 24. – 25. November 
2020 das Forum wieder nach Fellbach bei Stuttgart 
einlädt. Das diesjährige Forum beschäftigt sich un-
ter anderem mit KSS-Trends – neue Entwicklungen 
im Umfeld Werkzeugmaschinen, Materialien, Medi-
en und Fertigungsprozessen.

Die deutschsprachige Fachkonferenz bietet KSS-
Anwendern, vom Einzelanlagen-Kleinbetrieb bis 
zum Großkonzern mit zentraler Prozessstoff-Ver-
sorgung, sowie Kühlschmierstoff- und KSS-Anla-
genherstellern und Vertretern wichtiger Instituti-
onen die Gelegenheit sich auf hohem Niveau über 
neueste technische und regulatorische Entwicklun-
gen zu informieren und aktuelle Fragen intensiv  
zu diskutieren.

Die Tagung hat sich seit ihrem Entstehen zum  
Branchentreff in Sachen KSS entwickelt. Praxis-
nahe Vorträge rund um Auswahl, Einsatz und Pfle-
ge von Kühlschmierstoffen, offener und intensiver 
Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten 
sowie immer der Blick in die aktuelle Forschung 
machen die Fachtagung aus. Darüber hinaus schät-
zen die Teilnehmer die Podiumsgespräche, in denen 
topaktuelle Fragestellungen kontrovers diskutiert 
werden.

Das sagen Teilnehmer über die Veranstaltung 2019:
	■ „Wichtige Informationen für Hersteller, Ver-

käufer, Anwender und Maschinen-Hersteller“ 
Günther Howe, ML Lubrication GmbH

	■ „Das diesjährige KSS-Forum war wieder gut 
organisiert, kurzweilig moderiert; mit interes-
santen und relevanten Inhalten, und der Mög-
lichkeit zu guten Gesprächen und Kontakten 
am Rande.“ Stefan Gernsheimer, GEORG OEST 
MINERALÖLWERK

	■ „Neue Einsichten und neueste Techniken  
wurden geteilt.“ 
Ronald de Groot, TOTAL Deutschland GmbH

Die Tagung wird 2020 erneut vom Kühlschmier-
stoffexperten Sven Giesler geleitet. 

Dieser wird im Fachbeirat unterstützt von 
	■ Dr. Stephan Baumgärtel  

(Verband Schmierstoff – Industrie e.V.), 
	■ Udo Guenther (Volkswagen AG), 
	■ Thomas Wochner (ZF Friedrichshafen AG) 

sowie 
	■ Dr. Christian Friedmann, 

(FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH) und 
	■ Michael Ziegler  

(DECKEL MAHO Pfronten GmbH).

Praxisforum KSS: Auswahl, Einsatz und Pflege
24. – 25. November 2020 in Stuttgart-Fellbach

Autor: Marion Völker, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Abb. 1: 
KSS-Forum  
© Hanser Verlag

Abb. 2: 
Die Fragen aus dem  
Plenum standen beim 
neuen Diskussionsformat 
„Open Forum“ im  
Mittelpunkt. Unter der Mo-
deration von Tagungsleiter 
Sven Giesler wurden diese 
von Experten diskutiert.  
© Hanser Verlag
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WERKSTOFFTECHNIK

Im Rahmen des Kühlschmierstoff-Forums 2020  
bieten die Veranstalter erneut eine Postersession 
für Universitäten und Hochschulen an, die hier die 
aktuellsten Ergebnisse ihrer Forschung rund um 
Kühlschmierstoffe präsentieren können. Jedes Pos-
ter wird im Plenum vorgestellt und kann im Rah-
men der Ausstellung gezeigt werden. Außerdem 
gibt es wieder eine begleitende Fachausstellung, 
in der Firmen ihre Services und Dienstleistungen  
u.a. auch in kurzen Präsentationen vorstellen.

Weitere Informationen, Programmaktualisierungen 
sowie ein Rückblick auf vergangene Veranstaltun-
gen stehen online hier bereit: 
www.kuehlschmierstoff-forum.de

Veranstaltungsort:
Schwabenlandhalle, Tainer Str. 7 ‒ 9
70734 Fellbach
www.schwabenlandhalle.de
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KÜHLSCHMIERSTOFF-FORUM 2020

Das KSS-Forum feiert Jubiläum! Seit 30 Jahren be-
schäftigt sich die Fachtagung mit dem unverändert 
wichtigen Thema Kühlschmierstoff als Schlüssel-
technik der spanenden Metallbearbeitung. Dabei 
steht die industrielle Anwendung, Leistungsfähig-
keit und Pflege von Kühlschmierstoff(KSS)-Syste-
men im Mittelpunkt, wenn am 24. – 25. November 
2020 das Forum wieder nach Fellbach bei Stuttgart 
einlädt. Das diesjährige Forum beschäftigt sich un-
ter anderem mit KSS-Trends – neue Entwicklungen 
im Umfeld Werkzeugmaschinen, Materialien, Medi-
en und Fertigungsprozessen.

Die deutschsprachige Fachkonferenz bietet KSS-
Anwendern, vom Einzelanlagen-Kleinbetrieb bis 
zum Großkonzern mit zentraler Prozessstoff-Ver-
sorgung, sowie Kühlschmierstoff- und KSS-Anla-
genherstellern und Vertretern wichtiger Instituti-
onen die Gelegenheit sich auf hohem Niveau über 
neueste technische und regulatorische Entwicklun-
gen zu informieren und aktuelle Fragen intensiv  
zu diskutieren.

Die Tagung hat sich seit ihrem Entstehen zum  
Branchentreff in Sachen KSS entwickelt. Praxis-
nahe Vorträge rund um Auswahl, Einsatz und Pfle-
ge von Kühlschmierstoffen, offener und intensiver 
Austausch zwischen Teilnehmern und Referenten 
sowie immer der Blick in die aktuelle Forschung 
machen die Fachtagung aus. Darüber hinaus schät-
zen die Teilnehmer die Podiumsgespräche, in denen 
topaktuelle Fragestellungen kontrovers diskutiert 
werden.

Das sagen Teilnehmer über die Veranstaltung 2019:
	■ „Wichtige Informationen für Hersteller, Ver-

käufer, Anwender und Maschinen-Hersteller“ 
Günther Howe, ML Lubrication GmbH

	■ „Das diesjährige KSS-Forum war wieder gut 
organisiert, kurzweilig moderiert; mit interes-
santen und relevanten Inhalten, und der Mög-
lichkeit zu guten Gesprächen und Kontakten 
am Rande.“ Stefan Gernsheimer, GEORG OEST 
MINERALÖLWERK

	■ „Neue Einsichten und neueste Techniken  
wurden geteilt.“ 
Ronald de Groot, TOTAL Deutschland GmbH

Die Tagung wird 2020 erneut vom Kühlschmier-
stoffexperten Sven Giesler geleitet. 

Dieser wird im Fachbeirat unterstützt von 
	■ Dr. Stephan Baumgärtel  

(Verband Schmierstoff – Industrie e.V.), 
	■ Udo Guenther (Volkswagen AG), 
	■ Thomas Wochner (ZF Friedrichshafen AG) 

sowie 
	■ Dr. Christian Friedmann, 

(FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH) und 
	■ Michael Ziegler  

(DECKEL MAHO Pfronten GmbH).

Praxisforum KSS: Auswahl, Einsatz und Pflege
24. – 25. November 2020 in Stuttgart-Fellbach

Autor: Marion Völker, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

Abb. 1: 
KSS-Forum  
© Hanser Verlag

Abb. 2: 
Die Fragen aus dem  
Plenum standen beim 
neuen Diskussionsformat 
„Open Forum“ im  
Mittelpunkt. Unter der Mo-
deration von Tagungsleiter 
Sven Giesler wurden diese 
von Experten diskutiert.  
© Hanser Verlag
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Im Rahmen des Kühlschmierstoff-Forums 2020  
bieten die Veranstalter erneut eine Postersession 
für Universitäten und Hochschulen an, die hier die 
aktuellsten Ergebnisse ihrer Forschung rund um 
Kühlschmierstoffe präsentieren können. Jedes Pos-
ter wird im Plenum vorgestellt und kann im Rah-
men der Ausstellung gezeigt werden. Außerdem 
gibt es wieder eine begleitende Fachausstellung, 
in der Firmen ihre Services und Dienstleistungen  
u.a. auch in kurzen Präsentationen vorstellen.

Weitere Informationen, Programmaktualisierungen 
sowie ein Rückblick auf vergangene Veranstaltun-
gen stehen online hier bereit: 
www.kuehlschmierstoff-forum.de

Veranstaltungsort:
Schwabenlandhalle, Tainer Str. 7 ‒ 9
70734 Fellbach
www.schwabenlandhalle.de
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SCHLEIFTAGUNG 2021 – SCHLEIFPROZESS: 
SICHER, REPRODUZIERBAR, EFFIZIENT!

Die Fellbacher Schleiftagung am 09. ‒ 10. Februar 
2021 bietet Gelegenheit, Verfahren, Innovationen 
und Ergebnisse der Schleiftechnik kennen zu ler-
nen, und diese mit führenden Experten aus Indus-
trie und Anwendungsforschung, mit Herstellern 
und Anwendern zu diskutieren. Als Bearbeitungs-
verfahren, das bei der Fertigung präziser Bauteile 
mit hohen Oberflächengüten am Ende einer langen 
und teuren Prozesskette steht, kommt der Schleif-
technik eine Schlüsselrolle zu. Die Fachtagung will 
Treffpunkt sein – auch für die wachsende Anzahl 
internationaler Teilnehmer. Deshalb werden die 
Vorträge erneut mit deutsch-englischer Simultan-
übersetzung angeboten.

Das Programm 2021 wird wieder von Tagungs- 
leiter Dr. Dirk Friedrich (Grindaix GmbH) und  
dem Experten-Fachbeirat zusammengestellt. 

Die Tagungsteilnehmer erwartet 2021 ein umfas-
sendes Spektrum praxisrelevanter Vorträge, die 
Trends und Innovationen entlang des Schleifpro-
zess und mit einem Fokus auf Flach-, Werkzeug- 
und Profilschleifen aufgreifen. Weitere Informati-
onen finden Sie auf der Internetseite zur Tagung: 
www.schleiftagung.de

Stimmen der Teilnehmer der Veranstaltung 2020:

	■ „Treffen von Wissensträgern aus der gesamten 
Schleifbranche. Interessante Vorträge,  
Diskussionen und Gespräche, professionelle 
Organisation“ 
Karsten Otto, Schaudt Mikrosa GmbH

	■ „Eine hochprofessionell moderierte Konferenz 
mit zeitgemäßen Präsentationsthemen und 
genügend Zeit zum Meinungsaustausch unter 
den Konferenzteilnehmern.“ 
Jürgen Blaszyk, Balance System GmbH

	■ „Die Tagung ist innovativ und informierend“ 
Markus Wehrend, Kühnemund GmbH & Co. KG

	■ „Fellbach is the place where to get a clear 
overview on the last applied researches and 
innovations from the main universities,  
abrasives and machine suppliers, with a very 
good simultaneous English translation.“ 
Dominique Walter, 3M Precision Grinding & 
Finishing France

Veranstaltungsort:
Schwabenlandhalle
Guntram-Palm-Platz 1
70734 Fellbach
www.schwabenlandhalle.de

In den 18 Jahren seit Bestehen hat sich die Fachtagung zu einer der führenden Informations-  
und Diskussionsplattformen für Schleifexperten, Brancheninsider sowie für alle, die es werden 
wollen, entwickelt. Teilnehmer schätzen neben den praxisnahen und zukunftsgerichteten  
Vorträgen v.a. auch die guten Networking-Möglichkeiten. 

Autor: Marion Völker, Presse Fachverlag Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
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Abb. 1: 
Diskussionsrunde  
Expertenforum auf der 
SCHLEIFTAGUNG 2020, 
© Carl Hanser Verlag
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 Praxisnahes Wissensupdate
  Erhalten Sie in ausgewählten Fachvorträgen einen kompakten Überblick  

zu aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen!

 Neue Impulse
  Profitieren Sie von Anregungen aus Anwenderbeiträgen und  

neuesten Forschungserkenntnissen!

 Schleiftagung-Community
  Werden Sie Teil der Community und nutzen Sie die hervorragende Möglichkeit 

zum Netzwerken über die gesamte Prozesskette hinweg!

 Best-Practice-Austausch
  Lernen Sie von Best-Practice-Beispielen und dem Erfahrungsaustausch  

mit Ihren Kollegen!

 Simultanübersetzung
  Für unsere internationalen Teilnehmer bieten wir eine  

Simultanübersetzung Deutsch / Englisch an.

www.schleiftagung.de

Interesse geweckt? Informationen und Anmeldung unter www.schleiftagung.de 

Schleifprozess: sicher, reproduzierbar, effizient! 
09. – 10. Februar 2021 in Stuttgart-Fellbach

SCHLEIFTAGUNG

Veranstalter

Der Branchentreff rund ums Schleifen – Save the Date!
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Trockenzerspanung bedeutet: hohe Temperaturen, hohe Geschwindigkeiten 

und sehr harte Werkstücke.  

Mit der innovativen SISTRAL®-plus Schicht bieten wir Ihnen jetzt eine Lösung 

dafür. Durch SISTRAL®-plus steigt die Standzeit Ihrer Werkzeuge erheblich und 

sorgt für exzellente Schnittleistung bis zum Schluss. So reduzieren Sie Werkzeug-

wechsel – und können einfach wirtschaftlicher arbeiten.
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www.erlus.com/lotus

Ihr Beitrag für saubere Luft: 
mit ERLUS Lotus air® 10.000 km  
Stickoxid-neutral Auto fahren 

Das rechnet sich: ERLUS Lotus air® Dachziegel bauen 2,9 mg Stick-
oxide pro Quadrat meter und Stun de ab¹. Ein 150 Quadratmeter 
großes Dach mit ERLUS Lotus air® kann schon in jeder Sonnen-
stunde 464 mg Stickoxide in unbedenkliches Nitrat umwandeln. 
So können Sie also jährlich rund 10.000 Kilometer² mit reinem   
Ge wissen Auto fahren: dank der Sonne³ und ERLUS Lotus air®!  Er
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1 Die Abbaurate wurde vom Fraunhofer Institut bescheinigt und unter Normbedingungen bestimmt (1 ppm NO-Gehalt) 
² Berechnungsgrundlage Diesel-PKW Euro 6-Norm: erlaubt 80 mg NOx/km 
³ Berechnungsgrundlage 1.936 Sonnenstunden/Jahr (5-Jahresmittelwert 2015–2019 für München, www.wetterkontor.de) 
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