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Liebe
e Ehemalige, Freunde
e, Kooperattionspartne
er und Kollegen des Lehrstuhlss WW I,
so lang
gsam neigt sicch das Jahr wieder
w
dem Ende zu und mitt diesem New
wsletter wollen wir Sie wiedeer über
einige Höhepunkte a
aus der Arbeitt des Lehrstuh
hls informieren
n. Bereits im Mai konnten wir
w zum 8. Ehhemaliemalige am Le
ehrstuhl begrü
üßen, in der S
e finden Sie einige
e
Impresssionen
gentrefffen viele Ehe
Sonderbeilage
von die
esem schönen
n Ereignis. Ein
n ganz wichtig
ger Höhepunkkt war dann die Verleihung des Masing-P
Preises
der De
eutschen Gese
ellschaft für Materialkunde
M
an Dr. Karste
en Durst für seine Arbeiten im Bereich dder Nanomechanik auf dem
m diesjährigen
n DGM-Tag in Darmstadt. D
Diese Auszeic
chnung ist eine
e sehr hohe E
Ehrung
eines Nachwuchswis
N
ssenschaftlerss und lässt vie
el für die Zuku nft erwarten. Mit Herrn Dr. Durst sind dam
mit am
Lehrstu
uhl WW I zur Zeit insgesam
mt fünf Masing
g-Preisträger iin der Wissen
nschaft aktiv (Bild in der Beeilage),
sicher eine ganz ein
nmalige Situation, die auch die gute Konttinuität der Fo
orschung am Lehrstuhl
L
zeiggt. Herr
k
dann a
auch seine Ha
abilitation zum Ende des So
ommersemesters abschließen und darf seeitdem
Durst konnte
den Tittel eines Priva
atdozenten tra
agen. Auch so
onst läuft die A
Arbeit am Leh
hrstuhl weiter sehr
s
erfolgreicch und
rund. Die
D vielen Verröffentlichunge
en und Projek
kte zeugen da
avon. Ein Sch
hwerpunkt in der letzten Zeeit war
dabei die
d Erzeugung
g neuer ultraffeinkörniger Werkstoffe
W
und
d Komposite mit dem sog. „Accumulativve Roll
Bondin
ng“, worüber S
Sie in diesem Newsletter
N
ein
n paar Informa
ationen finden..
Viel Sp
paß bei der Le
ektüre, mit herzzlichen Grüße
en
Ihr Mathiass Göken

Aus der
d Forschung
Erzeu
ugung von ultrafeinkö
örnigen
Mehrkomponen
nten - Blech
hwerkstoffe
en durch
den „Accumula
„
tive Roll Bonding“ Prrozess
Der „Ac
ccumulative R
Roll Bonding“ (ARB) Prozes
ss ist ein Verfa
ahren derr plastischen H
Hochverformu
ung, das die Herstellung
H
ult rafeinkörrniger Blechwe
erkstoffe erlau
ubt. Hierbei wird
w durch ein
nen
wiederholten Walzprrozess mit je einer
e
Stichabn
nahme von 50 %
nschließendem
m Halbieren und
u
Stapeln der
d Bleche eiine
und an
ultrafeinkörnige Mikrrostruktur erze
eugt. Durch diese
d
besonde
ere
ehen außergew
wöhnliche Eig
genschaften d
der
Mikrosttruktur entste
Werksttoffe. Besonders interessant ist, dass sich
s
bei diese
em
Prozes
ss sowohl die Festigkeit als auch die Bruchdehnung
B
in
reinen krz Werkstoffe
en steigern lässst (z.B. Al, Cu).

Durch den Proz
zess entsteht nach N Walz
zzyklen ein Werkstoff
W
mit
m 2N Schichtten. Zudem bbietet dieses Verfahren vielfältige
Möglichkeiten
M
gradierte,
g
und maßgeschneiderte Blechw
werkstoffe
e zu erzeugen
n. So kann bbei Verwendu
ung unterschie
edlicher
Bllechwerkstoffe
e zur Herstelluung eines Blec
ches durch inttelligente
e Schichtarchitektur eine nnahezu belieb
bige Reihenfolge von
Sc
chichten im Mikrometermaß
M
ßstab innerha
alb eines Blecches mit
lokal unterschie
edlichen mecchanischen Eiigenschaften erzeugt
werden.
Neben dieser Gradierung
G
duurch die Verwe
endung untersschiedliher Blechwerk
kstoffe könnenn zwischen de
en Lagen auch
h gezielt
ch
un
nd lokal verteilt Partikel, Faasern oder dünne metallische Folien
n eingebracht werden. Daddurch kann eiinerseits ein VerstärV
ku
ungseffekt herrvorgerufen w
werden, andere
erseits kann die
d mikro
ostrukturelle Entwicklung
E
beeschleunigt bzw.
b
beeinflussst werzur Erde
en, wodurch die
d Anzahl an benötigten Prozesszyklen
P
re
eichung der ge
ewünschten ulltrafeinkörnige
en Mikrostruktur deutlic
ch reduziert we
erden kann.
Des Weiteren ergeben
e
sich hhier auch Möglichkeiten de
er Funktio
onalisierung von
v
Schichtenn sowie eine
er dreidimenssionalen
Gradierung (3D
D-Architektur) der mechanischen Eigensschaften
du
urch die Kom
mbination vonn Schichtarchitektur und gezielter
g
Pa
artikelverteilun
ng in der Ebbene. Dadurc
ch besitzt de
er ARBPrrozess ein gro
oßes Innovatioonspotenzial zur
z Herstellun
ng maßge
eschneiderter Blechwerkstooffe.
T. Ha
ausöl & C.W. Schmidt
S

Graduierten
G
nkolleg 12229

Vielfältig
ge Möglichkeite
en zur Herstellun
ng maßgeschne
eiderter, ultrafein
inkörnigerr Bleche durch d
den Accumulatiive Roll Bonding
g Prozess

Se
eit 2006 koo
operieren im Rahmen des
s Graduierten
nkollegs
„S
Stabile und metastabile
m
Meehrphasensysteme bei hoh
hen Anwendungstemperaturen“ mehhrere Lehrstühle der Unive
ersitäten
berg und Bayyreuth auf dem Gebiet derr HochErrlangen-Nürnb
te
emperaturwerk
kstoffe. Aufgruund der hohe
en Dichte an KompeK
te
enz und vielseitiger Ausstatttung entstanden im Laufe des
d erste
en Bewilligungszeitraums hervorragend
de wissensch
haftliche
Au
ufsätze und Dissertationen
D
. Um den Zug
gang zum enttstandene
en Netzwerk für zukünftigge Doktorand
den zu ermöglichen,
wurde letztes Jahr
J
eine Verl ängerung des
s Projekts für weitere
ntragt und ein e Begehung durch Gutach
hter vor4,5 Jahre bean
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bereite
et. Im Februarr wurden schließlich die abgeschlossen
nen
Arbeite
en den Gutacchtern in Vortträgen gezeig
gt und geplan
nte
Projektte in einer Po
osterpräsentattion vorgestelllt. Im Anschlu
uss
wurden
n die Vorteile
e der Koopera
ation in einem
m ausführlich
hen
Gesprä
äch zwischen
n den Gradu
uierten und den
d
Gutachte
ern
überze
eugend dargelegt, so dasss dank der DFG ab Oktob
ber
2010 das GradKo 12
229 erfolgreich
h fortgesetzt werden
w
konnte
e.
Das Te
eam wurde du
urch zwei weite
ere Professoren ergänzt. P rofessor Erdmann Sp
piecker untersstützt seitens der Universiität
en-Nürnberg die Kollegiate
en auf dem Gebiet
G
der hocchErlange
auflöse
enden Transm
missionselektro
onenmikroskopie. Seitens d
der
Uni Ba
ayreuth steht n
nun Professorin Heike Emmerich den K
Kollegiaten mit ihrem W
Wissen zu Phassenfeldsimulation zur Seite..
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fließverhaltens ultrafeinkörnigger und nanok
kristalliner Matterialien
ngrößen befindden sich dabei in einer äh
hnlichen
sttatt. Ihre Korn
Größenordnung
g wie die derr Kavitäten. Mitarbeiter
M
de
es LehrM
üb
ber Versttuhls arbeiten an der Erzeuugung dieser Materialien
fa
ahren der gep
pulsten Elekttrolyse und der
d Hochverfo
ormung.
Vo
orteilhaft an diesen Materiaalien bei der Mikroprägung sind
s
ihre
au
usgeprägte Dehnratenabhäängigkeit und ihr stark plasstisches
Ve
erformungsverhalten mit aanfänglich ku
urzem Verfesttigungsun
nd anschließe
endem Sättiguungsbereich. Hierdurch
H
bessteht die
Möglichkeit
M
der präzisen Unteersuchung des Fließverhalttens der
Materialien
M
dire
ekt unter dem
m Eindruck un
nd in dessen Umgebu
ung. Herange
ezogen werdeen die Rasterrkraftmikrosko
opie zur
Errstellung von Höhenprofilenn und die Ra
asterelektrone
enmikrosk
kopie zur räumlichen Darsstellung der Eindrücke.
E
Üb
ber das
Be
eugungsverha
alten rückgest
streuter Elektrronen (EBSD) findet
die Ermittlung der lokalen O
Orientierung einzelner Körner bzw.
Cluster von Körrnern, die in deer Umformzon
ne liegen, stattt.

J. Ast

Rollkontakte
R
ermüdung

ährigen Summ
mer School in Bad Berne
eck
Während der diesjä
P
von den Kollegiatten
wurde der Stand die jeweiligen Projekte
ng zeigten au
uch
vorgestellt und diskkutiert. An derr Veranstaltun
dustrievertrete
er großes Inte
eresse und trugen mit ihrren
die Ind
Komme
entaren zu D
Diskussionen bei
b und berich
hteten ebenfa
alls
über Neuentwicklun
N
gen auf dem Gebiet der Hochtemperat
H
urwerksto
offe. Inspiriertt durch die gew
wonnenen Ide
een und Konta
akte freue
en sich nun alle Beteiligten auf weitere ForschungsF
u
und
Zusam
mmenarbeit.
A. Baue
er, M. Krottenth
haler, R. Web
bler

Mikro
oformen
Ziel de
er Mikroumforrmtechnik ist die Herstellu
ung metallisch
her
Kleinsttteile, deren W
Werkstückabm
messungen im
m Mikrometerb
bereich lie
egen. Dabei b
bestehen groß
ße Herausforderungen wie d
die
Erzielung hoher Pro
oduktionsraten
n, die Erstellun
ng und Entwiccklung vo
on Methoden zzur Erzeugung
g komplizierter Strukturen u
und
die Erw
weiterung des Bearbeitungsfeldes auf möglichst vie
ele
Materia
algruppen.

Abbilldung (links): miit der FIB-Techn
nik hergestellterr Eindringkörperr,
(re
echts): Rad-Eind
druck in UFG-N
Ni bei einer Tiefe
e von 300 nm

Mikroextrusions-, ge
enauso wie Mikroprägeve
M
rfahren erreg
gen
es Interesse, da
d einer Vielza
ahl der Anford
dehierbei aktuell große
rungen
n über diese Herstellungsw
wege entsproc
chen wird. Alllen
Verfahren zur Erze
eugung metallischer Mikrobauteile ist g
gemein, dass
d
bei der Reduzierung der Werkstüc
ckabmessung
gen
noch in
n vielerlei Hin
nsicht unerforsschte Miniaturrisierungseffekkte
entsteh
hen. Die Bautteildimensione
en nehmen zw
war ab, aber d
die
Mikrosttruktur und die Oberflächen
ntopographie bleiben in ihrren
übliche
en Dimensione
en nahezu un
nverändert. Dies erfordert d
die
Beachttung von Verränderungen in den mechanischen We
erkstoffeig
genschaften w
wie Anisotrop
pie- und Festtigkeitsverhaltten
und de
er Reproduzierrbarkeit von Ergebnissen,
E
wie
w beispielsw
weise in MikrozugM
und -biegeversuch
hen.
In den an unserem L
Lehrstuhl durcchgeführten Mikroprägevers
M
suchen liegt der Schw
werpunkt auf der
d Untersuch
hung der Wecchselwirk
kung zwischen
n mikro- und nanoskaliger
n
Kavitäten
K
mit d
der
Mikrosttruktur metallischer Werksstoffe. Unter Anwendung
A
d
der
Technik der Nanoind
dentierung fin
ndet die Ermitttlung des Mik ro2

So
obald sich zwe
ei in Kontakt sstehende Körp
per relativ zue
einander
be
ewegen, kann
n es im Bereicch des Kontak
kts zu Schädiigungen
ko
ommen. Diesb
bezüglich musss zwischen Verschleiß un
nd Konta
aktermüdung unterschieden
u
n werden. Während Versch
hleißvorgä
änge aufgrund
d der Relativbbewegung einen direkten MaterialM
ab
btrag an der Oberfläche
O
zuur Folge haben
n, werden untter Rollko
ontaktermüdun
ng zunächst einmal nur mikrostrukturel
m
lle Alteru
ungsprozesse verstanden, w
welche erst im
m Laufe der Zeit
Z eine
makroskopische
m
e Schädigungg nach sich ziehen.
z
Ein weiteres
w
Unterscheidung
gsmerkmal istt die Tatsache
e, dass die MaterialM
chädigung untter Verschleiß
ßbedingungen unmittelbar einsetzt,
e
sc
wohingegen Rollkontakterm
R
müdungsvorgänge zunächsst ohne
oschädigung ablaufen. Eine Voraussetzung zur
sichtbare Makro
En
ntstehung von
n Rollkontakteermüdungs-vo
orgängen ist das
d wiede
erholte gegen
nseitige Überrrollen zweierr Körper. Kla
assische
Be
eispiele sind hierbei
h
das Syystem Radreife
en/Eisenbahnschiene
od
der der Belas
stungsfall in eeinem Wälzlager. Klassisch
he Versc
chleißerschein
nungen in derrartigen Systemen sind Aussbrüche
vo
on Mikropartikeln oder Oberrflächenzerrüttung.
Hinsichtlich derr Rollkontakteermüdung
ko
ommt es hierb
bei zu einer bbis heute
nicht verstande
enen Art einerr Gefügeve
eränderung, den weiß-an ätzenden
Be
ereichen (en
nglisch: „whitte-etching
arrea“ oder WEA
A). Diese Bere
reiche befin
nden sich un
nterhalb der Materialob
berfläche und
d weisen staark untersc
chiedliche mechanische Eiggenschafte
en zur umgebenden Matrixx auf und
sind dadurch häufig Ursprrung von
eiß-anätzende Bereiche
B
Errmüdungsrisse
en, welche zzum Ver- We
in einem Wälzla
ager
sa
agen eines Ba
auteils führen.
Au
ufgrund ihrer Unempfindlicchkeit gegenüber herkömmlichen
Ättzverfahren erscheinen dieese Bereiche bei lichtmikrroskopisc
cher Betrachtu
ung weiß undd strukturlos (A
Abbildung). Daneben
D
weisen sie eine
e enorme Härtte sowie eine außergewöhn
nlich feine
e, meist nano
okristalline Mi krostruktur au
uf, welche miikroskopisch nur schw
wer aufgelöstt werden kan
nn. Insbesondere in
Wälzlagern
W
ist die Entstehunng der weiß-a
anätzenden Bereiche
B
be
esonders sta
ark ausgepräägt, wodurch der wirtsch
haftliche
Sc
chaden durch ausfallende LLager enorm is
st.
In
n Zusammena
arbeit mit der Fa. INA-Scha
aeffler sollen die Ensttehungsbeding
gungen für W
WEAs genauerr untersucht werden.
w
Weiß-anätzend
W
e Bereiche w
werden dann mit Hilfe eine
es Rollko
ontaktermüdun
ngsstands untter kontrolliertten Bedingung
gen anwendungsnah erzeugt. Gleiichzeitig wird die Entstehu
ung der
weißen Bereich
he mittels einees thermometrischen Messsverfahre
ens zyklenabh
hängig überwaacht. Die Ziels
setzung ist da
abei die
mikrostrukturell
m
e Untersuchuung der weiß-a
anätzenden Bereiche
B
in unterschiedlic
chen Stadien ihrer Entstehu
ung
T. Ninn
nemann
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WW I Tagungsb
besuche

WW
W I Leben
n

Gordon
n Research Co
onference- Waterville, Main
ne, USA

Betriebsaus
B
sflug 2010

Ende Juli trafen sich 1 40
Forscher zur schon sie
ebmall
ten „Thin Film and Sm
echanics“ Kon feScale Me
renz im Colby
C
College in
Waterville
e, Maine, US
SA.
Prof. Oliver Kraft vo
om
Karlsruher Institut für
Technolog
gie war diesses
Jahr der Hauptorganissaenommierte Fo
tor und re
orscher aus
s aller Welt t rugen ihre neuesten u
und
heißesten
ern Forschungse
gebniss
se zu den Themen neue nanomechan
nische Messm
methodike
en, in-situ Tecchniken sowie
e atomistische
e und makrom
molekulare Simulatione
en vor. WW I wurde in dies
sem Jahr neb
ben
Prof. Erik
E Bitzek und
d PD Karsten
n Durst von de
en Doktorand
den
Johann
nes Ast, Veren
na Maier, Ben
noit Merle und
d Jens Schauffler
vertrete
en. Die Konferenz fand wieder in einer se
ehr entspanntten
Atmosp
phäre statt, so
o dass neben
n durchaus intteressanten D
Diskussion
nen bei den a
ausführlichen Poster-Sessio
ons auch gen
nug
Zeit fü
ür Freizeitaktivitäten, wie z.B. Kanufah
hren am Messalonskee
e Lake blieb. Einen besonders schönen
n Abschluss d
dieser äuß
ßerst interesssanten Konfere
enz lieferte da
as schon trad
ditionelle Hummeressen
n am Rande von
v Colby College.

Der diesjährige
e Betriebsaussflug des Leh
hrstuhls fand am 16.
Se
eptember 2010 statt. Geplaant war eine ca.
c 40 km lang
ge Fahrra
adtour durch frränkische Lanndschaften. Am
m Startpunkt vor
v dem
In
nstitutsgebäude haben sich dann tatsächllich 13 Person
nen versa
ammelt, die bereit waren dden Weg mit dem
d
Rad zu bewältige
en. Im Vergleich zur letztenn „Fahrradtour“ 2008 entspra
ach das
im
mmerhin eine
er 1300 %-iggen Steigerung (die Lesser des
Newsletters we
erden sich enttsinnen). Der Rest der Man
nnschaft
Gründen mit de
em Auto unterrwegs.
war aus wettertechnischen G
Der
D erste planm
mäßige
Stopp
S
führte uns
u
zunächst ins frän
nkische
Weisendorf,
W
w wir
wo
die
Peter--Brehm
GmbH
G
besich
htigten.
Das
D
Untern
nehmen
wurde
w
vor mittlerweile
29 Jahren geg
gründet
und hat sich auf
a die
Fertigung
F
innovvativer
mplantate und Instrumente für den küns
stlichen Gelen
nkersatz
Im
sp
pezialisiert. Nach einem seehr interessanten Einblick in den
menschlichen
m
Bewegungsap
B
pparat und dem
m gemeinsam
men Mitta
agessen im nicht weit entfeernten Buch ging
g
es ansch
hließend
weiter nach Obermembach. D
Dort konnten in dem am Waldrand
W
elegenen Bierrgarten im schhönen Sonnenschein nochmal die
ge
Muskeln
M
entspannt werden, bevor es da
ann wieder Richtung
R
Heimat ging. Obwohl
O
alle R
Radler auf ein regnerischess Wetter
eingestellt ware
en, fiel an dieesem Tag wä
ährend der ge
esamten
To
our kein einzig
ger Tropfen voom Himmel.
G Hullin
G.

Die Auffnahme zeigt diie Erlanger Dele
egation zusamm
men mit Prof. E
Erik
Herbertt und Prof. Geo
orge Pharr (beid
de von der Univ
versity of Tenne
esnoxville), welche
e schon seit lä
ängerer Zeit ein
n sehr enges V
Versee, Kn
hältnis zu
z WW I pflegen
n.

V.M
Maier & B. Me
erle
MSE Darmstadt
D

Sattelbogen
S
n 2010

Vom 24. bis 26. August reisten wir
w mit sage und
u schreibe 15
n zur MSE 2010 nach Darm
mstadt. Aufgru
und des groß
ßen
Leuten
angebo
otenen Fachsspektrums bott sich für alle Arbeitsgrupp
pen
unsere
es Lehrstuhls die Möglichke
eit mit einigen
n Vorträgen u
und
einer großen
g
Anzahl von Postern
n die neuesten
n Ergebnisse zu
präsen
ntieren und disskutieren. De
es Weiteren fa
and im Rahm
men
einer eigenen
e
Sesssion das Absschlusskolloqu
uium der DF
FGForsch
hergruppe FO
OR 544 „Mechanische Eigenschaften u
und
Grenzfflächen ultraffeinkörniger Werkstoffe“,
W
vertreten
v
durrch
Andrea
as Böhner, sta
att. Neben inte
eressanten Vo
orträgen konntten
wir uns
sere persönlicchen sowie fa
achlichen Bez
ziehungen na
ach
Paderb
born und Chemnitz intensivvieren und freuen uns auf d
die
geplanten gemeinsa
amen Arbeiten und Veröffentlichungen.
A. Böhn
ner
ECI Su
uperalloys, Aw
waji Island, Jap
pan
Die ers
ste von ECI organisie
erte
Konfere
enz
zum Thema
T
Superlegierung
gen fand vvom
12. bis
s 16. September
2010 auf
a einer Insel in
der Nä
ähe der Industrieregion Osaka sttatt.
W
Hotel R
ResDas Westin
ort mitt angeschlosssenem internationalem
m
erwies sich alss geeigneter Ort,
O um sich u
unKonferenzzentrum e
b
Forrschern über d
die
gestörtt von jeglicherr Hektik mit bekannten
neuestten Ergebnisse auszutauscchen. Dabei ging es nicht n
nur
um das
s Kernthema Legierungsen
ntwicklung, so
ondern auch u
um
Fortsch
hritte aus den
n Bereichen de
er Schutzschichtsysteme u
und
der ne
euesten Simu
ulationsmethod
den. Die Pos
sterbeiträge d
der
WW1 Delegation
D
erh
hielten von de
en Teilnehmern der Konfere
enz
positive
e Resonanz u
und der Beitrag
g von Alexand
der Bauer wurrde
mit dem
m „Best Poste
er“ Preis ausge
ezeichnet. Insg
gesamt herrscchte eine
e angenehme und entspann
nte Atmosphä
äre was zum E
Erfolg de
er Konferenz b
beitrug und de
eren Fortsetzu
ung in komme
enden Jahren in Aussiccht stellte.
M. Krotttenthaler, A. Bauer,
B
R. Web
bler

Die traditionelle
e Klausurtagunng des Lehrsttuhls WW I fa
and vom
11
1. bis zum 13. Oktober 201 0 in Sattelbog
gen statt. Als externe
Gäste nahmen der ehemaligge WW I-ler Prof. M. Heilma
aier (TU
Darmstadt), Dr.
D J. Freudeenberger (IF
FW Dresden)), Prof.
A.Vinogradov (Osaka Univerrsity) und Dr. G. Richter (MPI für
Metallforschung
M
g, Stuttgart) teeil. Neben dem
m wissenscha
aftlichen
Prrogramm blieb
b auch Zeit fürr eine Wanderung, die diesses Jahr
en
ntlang des Regentals verlieff.
D. Am
mberger

Personalia
P
Neue
N
Mitarb
beiter
Herr Tobias Bormann
B
hat im April 2010 die Aufgab
ben von
Günther Freima
ann hinsichtlicch der Rechn
nerbetreuung im CIPPo
ool und in Geschäftsstelle
G
e des Departments überno
ommen.
Fe
erner unterstü
ützt er als Techhniker die Arb
beit bei WW I. Tobias
Hofmann hat im
m Septemberr 2010 eine Au
usbildung zum
m Werksttoffprüfer bego
onnen. Damit hhat WW I zur Zeit 4 Azubis..
Wir
W wünschen allen neuen Kolllegen einen gu
uten Start bei WW
W I!
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