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Liebe DVMler,

NACHRICHTEN
Mitteilungen für DVM-Mitglieder

www.dvm-berlin.de

seit dem 1. Januar 2020 darf ich nun für den DVM als 

Vorsitzender tätig sein. Dafür möchte ich mich bei allen 

DVM-Mitgliedern für das Vertrauen bedanken, das Sie 

mir auf der Mitgliederversammlung im Frühjahr 2019 

entgegengebracht haben. Ich hoffe, dass ich Ihren 

Erwartungen während meiner Amtszeit gerecht werde.

Nun möchte ich einige Worte zu meiner Person 

verlieren, um mich Ihnen vorzustellen. Seit nunmehr 

16 Jahren bin ich persönliches Mitglied, seit 2010 

Mitglied im Beirat, und seit dem 01.01.2018 im 

Vorstand des DVM. Viele kennen mich bereits als 

Obmann des Arbeitskreises Betriebsfestigkeit, den ich 

im Jahr 2010 von Cetin M. Sonsino übernehmen durfte. 

Dort konnte ich meine Erfahrung, die ich als Experte 

auf dem Gebiet der Betriebsfestigkeit bei der BMW 

Group gewonnen habe, einbringen. Insbesondere die 

Virtualisierung des Bauteilauslegungsprozesses und 

der Lastdatenermittlung, die ich lange Jahre in einer 

leitenden Funktion bei der BMW Group begleitet habe, 

lagen mir sehr am Herzen.

Es ist mir eine große Freude, nun auch als DVM-

Vorsitzender das gesamte Netzwerk aller Arbeitskreise, 

Workshops und Fortbildungsseminare ganz im Sinne 

unseres Slogans „Bauteil verstehen“ weiter zu prägen. 

Mir  ist  die  Nähe zur  An-

w e n d u n g  u n d  d a m i t  d i e  

Kooperation der Forschung 

und Wissenschaft mit der 

Industrie ein großes Anliegen, 

ebenso internationale Ver-

netzung auf fachlicher Ebene 

d u rc h  G e s t a l t u n g  i n t e r -

nationaler Veranstaltungen. 

Diese DVM-Gedanken werde 

ich  wei ter  vert iefen  und  

stärken – mit dem Ziel, neue 

persönliche und korporative Mitglieder zu gewinnen.

Um mich voll und ganz meinem Amt widmen zu 

können, freue ich mich, dass ich unser neues Vor-

standsmitglied Matthias Decker als meinen Nachfolger 

für die Leitung des Arbeitskreises Betriebsfestigkeit 

gewinnen konnte. Die Obmannschaft wird er zum 

Oktober 2020 übernehmen.

Ein Wegbereiter zur Erschließung neuer Themen, 

insbesondere zu den Schlagwörtern Additive Fertigung, 

Digitalisierung und Neue Antriebskonzepte, ist mein 

Amtsvorgänger Hans Richard. Dank seines Engage-

ments ist der DVM hier auf einem sehr guten Weg. 

Auch an seine erfolgreichen Initiativen zur Gewinnung 

neuer junger Mitglieder möchte ich anknüpfen. Hans 

Richard ist es immer gelungen, die Brücke zwischen 

den traditionellen Schwerpunkten der Material-

forschung und -prüfung zu den neuen herausfordern-

den Themen zu schlagen. Ich bin sehr froh, dass er 

mich als mein Stellvertreter weiterhin mit all seiner 

Erfahrung unterstützen wird.

Die schlagkräftige Vorstandsmannschaft mit den 

erfahrenen Kollegen Rüdiger Heim, Pedro D. Portella, 

Hans Richard und den neuen jungen Mitgliedern 

Tilmann Beck und Matthias Decker tun ihr Übriges. 

Auch die sehr verdienten und nun ausgeschiedenen 

Vorstände Manfred Bacher-Höchst und Paul Heuler 

werden weiterhin aktiv am DVM-Geschehen teil-

nehmen, beiden möchte auch ich nochmals recht 

herzlich für ihr langjähriges Engagement für den 
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Brennstoffzelle, Batterie, elektrischer Antrieb – 

Anforderungen und Absicherung

Alternative Antriebskonzepte für den Fahrzeugbau 

haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeu-

tung gewonnen. Vor dem Hintergrund der aktuellen 

Diskussionen rund um den Klimawandel ist eher von 

einer Zunahme als einer Abschwächung dieses Trends 

auszugehen.

Ein Schwerpunkt in der Fahrzeugentwicklung sind in 

dieser Hinsicht elektrische Antriebskonzepte. Hierbei 

stehen insbesondere die Batterien, so genannte Hoch-

voltspeicher, und Brennstoffzellen als Stromquellen 

im Fokus. Daneben sind auch elektrische Maschinen 

und die Leistungselektronik zu betrachten. Für beide 

Stromquellen ist eine spezifische Infrastruktur bereit-

zustellen, die einerseits über Ladestationen die 

Batterien befüllen, andererseits über Wasserstoff-

tankstellen und ein entsprechendes Tanksystem die 

Brennstoffzellen versorgen.

Der DVM hat sich zum Ziel gesetzt, dieses große 

Themenfeld bezüglich der Anforderungen und der 

Absicherung der Komponenten und Systeme im Detail 

Verband danken. In einer idealen Weise verknüpfen 

zudem Harald Zenner und Lothar Krüger aus dem 

Kreis der Ehrenmitglieder des Vorstandes die Tradition 

mit der Moderne. Beide haben sich auch nach ihren 

aktiven Amtszeiten als Vorsitzende maßgeblich an der 

strategischen Ausrichtung des DVM durch die Er-

schließung neuer Themenfelder beteiligt.

Harald Zenner kümmert sich zudem laufend um die 

Vermittlung der historischen Entwicklung der Material-

forschung und -prüfung – nur der DVM führt diese 

Aufgabe im Satzungszweck! Schauen Sie einmal nach 

diesen Publikationen auf unserer Website. 

Nicht zuletzt möchte ich natürlich auch der DVM-

Geschäftsstelle und den Mitgliedern des Beirats für ihr 

Engagement danken und um die Unterstützung auch 

in den kommenden Jahren bitten. Mit Chris Eberl, 

zu durchleuchten. Ein großes Augenmerk wird dabei 

auf die Funktionalität, die Robustheit, die Schnitt-

stellen und die Integration in die Fahrzeugstrukturen 

gelegt.

Themenschwerpunkte des ersten Workshops am 18. 

und 19. November 2020 in Ulm sind 

• Normen

• Vorgaben hinsichtlich der Anforderungen

• Best-Practice-Beispiele

• Prüfkonzepte

• Anwendungen

• Felderfahrungen

Der Programmausschuss um DVM-Beiratsmitglied 

Norbert Schmudde, ZF Friedrichshafen AG, Dielingen, 

setzt sich DVM-konform aus Vertretern unterschied-

lichster Unternehmensbranchen, Instituten und 

Universitäten zusammen.

Weitere Informationen siehe . www.dvm-berlin.de

Thomas Appel und Norbert Schmudde konnte der 

DVM zudem neue Beiräte gewinnen, die sich bereits im 

Vorfeld ihres Ehrenamtes für die Erschließung neuer 

Themenfelder stark gemacht haben.

Im nächsten Jahr feiert der DVM sein 125jähriges 

Bestehen und die Materialforschung und -prüfung hat 

im Laufe der Zeit nichts an ihrer Attraktivität einge-

büßt, sondern weiter hinzugewonnen. Neue Themen-

felder stellen uns immer wieder vor neue Herausforde-

rungen. Lassen Sie uns diese Aufgaben gemeinsam 

bewältigen! Ich freue mich auf eine gute Zusammen-

arbeit mit der gesamten DVM-Familie!

Ihr

Martin Brune
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Wie uns vier Säulen helfen können, die Digitalisierung in der 

Werkstofftechnik sinnvoll zu strukturieren

Im Gegensatz zu Edelmetallen werden die Vor-

kommen an Daten als Rohstoff für Innovationen im 

21. Jahrhundert immer größer aber auch unüber-

schaubarer. Der »Rohstoff« (Werkstoff-)Daten 

entfaltet seinen Wert jedoch erst dann, wenn er 

strukturiert, veredelt und dort verfügbar ist, wo er 

gebraucht wird – für das belastungsgerechte Bauteil-

design, für die schädigungsarme Werkstoffverar-

beitung, für sichere Freigabeprozesse oder für die 

Bewertung der Restlebensdauer einer Anlage. Dabei 

sind formalisierte Ursache-Wirkungsketten über 

möglichst viele Schritte eines Bauteillebenszyklus der 

Schlüssel zum Erfolg: Sie ermöglichen uns, Bauteile 

digital anhand der gewünschten Eigenschaften zu 

optimieren und weiterzuentwickeln. 

Das Aufsetzen solcher Prozessketten oder Daten-

ströme ist aus Ingenieurssicht ein übliches Vorgehen. 

Die Betrachtung von Wechselwirkungen im Material 

wird dabei jedoch noch meist nicht berücksichtigt. 

Damit sich durch die Digitalisierung in der Werkstoff-

technik »bessere« Produkte erzeugen lassen, müssen 

Materialdatenerzeugung, -speicherung und -aus-

wertung so beschaffen sein, dass die Historie und alle 

Einflussparameter, die zum finalen Bauteil geführt 

haben, nachvollziehbar und transparent sind. 

Das Interesse der Industrie an einem pragmati-

schen Vorgehen ist groß, um die enormen Möglich-

keiten, welche die Digitalisierung der Werkstofftech-

nik bietet, zu nutzen. Die Herausforderung besteht 

jedoch für viele Unternehmen darin, einen Startpunkt 

und die ersten Schritte zu definieren, von dem man in 

die Tiefen des Datendschungels eintauchen kann, um 

möglichst schnell davon zu profitieren. Hierbei kann 

die folgende Struktur Abhilfe schaffen:

Vier Säulen als Teilbereiche der Digitalisierung in der 

Werkstofftechnik

(1) Daten strukturieren und Dateninseln integrieren: 

Die Basis der Digitalisierung in werkstoffintensiven 

Wertschöpfungsketten bildet die Strukturierung von 

Werkstoffdaten. Erst durch einen gemeinsamen 

Standard, bzw. »Sprache« werden ein sinnhafter Aus-

tausch und eine Verknüpfung möglich.

(2) Datenströme in Form von digitalen Workflows 

implementieren: Die vielzitierte durchgängige Verfüg-

barkeit von Werkstoffinformationen erfordert die 

Implementierung von Datenströmen. Dazu müssen 

Messdaten, Maschinen und -geräte zu einem digitalen 

Workflow integriert werden.

(3) Datenbestände analysieren und nutzen: In vielen 

Unternehmen schlummern ungenutzte wertvolle 

Datenbestände, die es zu analysieren und zu nutzen 

gilt.

(4) Datenprodukte entwickeln: Letztlich führen 

digitalisierte Entwicklungs- und Produktionsprozesse 

zu neuen Geschäftsmodellen. Dazu gehören zum 

Beispiel digitalisierte Werkstoffe, digitale Zwillinge 

oder die Verhaltensvorhersage zur Auswahl eines 

neuartigen Materials. Das theoretische Potential 

kennt dabei keine Grenzen.

Beim DVM-Impulsmeeting zum Thema „Digitali-

sierung in der Materialforschung und -prüfung“ am 

21.01.2020 in Stuttgart halfen die Säulen das Thema 

zu strukturieren. Dies förderte einen lebhaften 

Austausch, bei dem sich ein weiteres Mal zeigte, wie 

viel Expertise dazu schon bei uns allen vorhanden ist.

Organisationsintern wie auch Community-über-

greifend gilt es nun alle vier Teilbereiche weiter-

zubringen. Die öffentliche Forschungsförderung 

macht es vor: Die DFG unterstützt so im Zuge der 

„Nationalen Forschungsdateninfrastruktur“ NFDI den 

Aufbau einheitlicher Datenstrukturen für die Wissen-

schaften. Die Initiative »NFDI4MSE« ist auf großes 

Interesse unserer Fachcommunity gestoßen und 

erwartet aktuell ihre Begutachtung. Das BMBF fördert 

mit der Plattform MaterialDigital einen virtuellen 

Materialdatenraum und die Systematisierung des 

Umgangs mit Werkstoffdaten. Die verwandte BMBF-

Ausschreibung »Digitalisierung in der Material-

forschung« endete am 31. Januar 2020.

Christoph Eberl

Fraunhofer IWM Freiburg

C. Eberl
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Veranstaltungen des Arbeitskreises 

Betriebsfestigkeit 2019 in Wolfsburg

Das Fortbildungsseminar „Datenanalyse und Machine 

Learning in der Betriebsfestigkeit“ am 08.10.2019 und 

die 46. Tagung „Lastannahmen und Anforderungs-

management in der Betriebsfestigkeit – neue Trends“ 

am 09. und 10.10.2019 fanden dieses Jahr in Wolfs-

burg bei der Volkswagen AG statt. Wie schon 2007 

erwies sich das dortige Werkforum als gut geeigneter 

Veranstaltungsort. Für die hervorragende Organi-

sation seitens des DVM und die Unterstützung 

diverser interner Stellen sei gedankt!

Im Fortbildungsseminar „Datenanalyse und 

Machine Learning in der Betriebsfestigkeit“ mit 

Teilnehmern aus unterschiedlichen Branchen stellten 

die Referenten vom Fraunhofer-Institut ITWM Grund-

lagen der Datenanalyse und maschinelles Lernen vor. 

Anhand von praktischen Beispielen wurden Einsatz-

möglichkeiten aufgezeigt.

Die 46. Tagung des AK Betriebsfestigkeit „Lastan-

nahmen und Anforderungsmanagement in der 

Betriebsfestigkeit – neue Trends“ behandelte als 

ein Schwerpunkt verbesserte Lastannahmen aus 

Kundendaten im Zeitalter der Digitalisierung. Die 

Aufzeichnung und automatisierte Auswertung von 

realen Daten, also die Erfassung von „Big Data“ und 

der Einsatz von „Machine Learning“, weisen Poten-

ziale auf, den weltweiten Produkteinsatz für zukünf-

tige Auslegung differenzierter zu erfassen, Produkte 

in der Erprobungsphase zu beobachten oder Schäden 

genauer eingrenzen zu können. Die Vorträge verdeut-

lichten aber auch den Aufwand und den Bedarf an IT-

Kenntnissen. Weitere Schwerpunkte der Tagung 

bildeten Aspekte zur Elektromobilität sowie Umwelt-

einflüsse.

Beginnend mit der lebhaften Eröffnung von Herrn 

Wouda vom Volkswagen Group Future Center Europe 

zu neuen Möglichkeiten des Designs und sich 

ändernden Anforderungen an die Mobilität wurden 

folgende Fachbeiträge vorgetragen:

• Einsatz von Felddaten zur Lastermittlung: „Big 

Data“ und „Machine Learning“ zur Analyse von Ge-

trieben und Ableitung relevanter Fahrzeuggrößen, 

Bedeutung von Rohstoffen für E-Motoren und die 

Rückwirkung auf die Auslegung, Lastannahmen auf 

Basis von Felddaten, Ableitung von Bauteilbelas-

tungen, z. B. Antriebsmoment aus globalen Fahr-

zeugbeschleunigungen, und von Lastkollektiven 

aus Felddaten für E-Bikes

• Lastermittlung: Einsatz von MKS zur Ermittlung von 

Fahrwerkslasten, verbesserte Bestimmung von 

PSD-Spektren, Ableitung virtueller Kollektive im 

Antriebstrang, dynamische Beschreibung von 

Elastomerlagern

• neue Mobilitätskonzepte: Auswirkungen auf den 

Antriebsstrang, Betriebsfestigkeit eines Elektro-

Stadtfahrzeugs

• Zusammensetzung von Belastungsarten und 

Anforderungsprozess: Identifikation relevanter 

Manöver zur effizienten Erprobung von Elastomer-

lagern, bruchmechanische Schädigungskonzepte, 

Korrosionslastkollektive, Auswirkung biogener 

Kraftstoffe, Qualitätsanforderungen in der Groß-

serie nach der Entwicklung, Betriebsfestigkeit von 

Kleinserien-LKW

Im Gastvortrag zeigte Herr Schäfer von der IABG 

interessante Einsatzmöglichkeiten von künstlicher 

Intelligenz für die topografische Kartierung auf, 

z. B. bei der automatisierten Erkennung von Straßen, 

oder bei der Detektion von Luftverschmutzung. Im 

Rahmen der Abendveranstaltung im Automuseum 

ergab sich die Möglichkeit zur Besichtigung vieler 

historischer Fahrzeuge und Motoren.

Der fachliche Teil der Tagung wurde auch in diesem 

Jahr von der Verleihung zweier Auszeichnungen 

begleitet: Herr Dr. Matthias Decker von der Audi AG 

erhielt für seine umfangreichen Aktivitäten auf dem 

Gebiet der Betriebsfestigkeit die DVM-Ehrennadel in 

Gold und Steven Ernst von der TU Dresden den DVM-

Juniorpreis.

Auch in diesem Jahr zeigte sich das große Interesse 

am AK Betriebsfestigkeit anhand der ansehnlichen 

Zahl der Teilnehmer und Aussteller. Die nächste 

Tagung des Arbeitskreises „Die Betriebsfestigkeit 

im Spannungsfeld neuer Mobilitätskonzepte und 

Fertigungstechnologien“ findet am 30.09 und 

01.10.2020 an der TU Kaiserslautern und dem 

Fraunhofer-ITWM statt.

Jens Hoffmeyer

Volkswagen AG Wolfsburg
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Bei der Werkstoffwoche 2019 vom 18. bis 20.09.2019 

in Dresden war der DVM wiederum mit einem 

Infostand vertreten. Die Damen der Geschäftsstelle 

ließen den kleinsten Stand der Messe mittels großer 

Asternbüsche auf Rollrasen als absoluten Hingucker 

erstrahlen und so konnten viele interessierte Kongress- 

und Fachmessebesucher über die Aktivitäten des DVM 

umfassend informiert werden.

Das Fortbildungsseminar Bauteilschäden – Bewer-

tung, Folgerungen und Abhilfemaßnahmen fand 

vom 24. bis 26.09.2019 an der Hochschule Esslingen 

statt. Die Referenten Prof. L. Issler, Steinbeis-Trans-

ferzentrum BWF an der HS Esslingen, Prof. A. Esderts, 

TU Clausthal, Dr. J. Hoche MPA IfW TU Darmstadt, und 

Dr. M. Speicher, vertreten von R. Scheck, MPA Univer-

sität Stuttgart, richteten das Seminar in bewährter 

Weise aus. Termin 2020 ist der 22. bis 24.09.2020.

Unter der fachlichen Leitung von Obfrau Marion Eiber, 

IABG mbH Ottobrunn, fand die Jahrestagung des 

Arbeitskreises Additiv gefertigte Bauteile und 

Strukturen am 6. und 7.11.2019 in Berlin statt. 

Wiederum gab es eine ansehnliche Reihe von 

Kandidaten für den DVM-Juniorpreis, der an Dipl.-Ing. 

Bastian Blinn vom Lehrstuhl für Werkstoffkunde (WKK) 

der TU Kaiserslautern verliehen wurde.

Der Workshop Zuverlässigkeit und Probabilistik 

fand am 21. und 22.11.2019 in Ulm statt, erstmals 

unter fachlicher Leitung des Programmverantwort-

lichen Prof. Ralf Voß, Hochschule Ulm. Im November 

2020 findet alternierend der gleichnamige Workshop 

statt.

Eine Tagung mit umfangreichem Fachprogramm 

richtete der Arbeitskreis Zuverlässigkeit von Implan-

taten und Biostrukturen am 27. und 28.11.2019 in 

Rostock aus. Obfrau Prof. Claudia Fleck, TU Berlin, 

begrüßte die Zusammenarbeit mit der Universität 

Rostock / Universitätsmedizin Rostock und dem DFG 

Sonderforschungsbereich 1270 „Elektrisch Aktive Im-

plantate“ – ELAINE und hofft auf weitere gemeinsame 

Aktivitäten.

Im neuen Jahr organisierte der Programmverantwort-

liche Dr. Jörg Baumgartner, Fraunhofer LBF Darmstadt, 

ein Heimspiel: der Workshop Numerische Simulation 

in der Betriebsfestigkeit fand am 29. und 30.01.2020 

beim Fraunhofer LBF statt. Ein Highlight in Ergänzung 

zum Fachprogramm war der Besuch bei EUMETSAT, 

der Europäischen Organisation für die Nutzung 

meteorologischer Satelliten.

Die Community des Arbeitskreises Zuverlässigkeit 

mechatronischer und adaptronischer Systeme mit 

Obmann Dr. Jürgen Nuffer, Fraunhofer LBF Darmstadt, 

traf sich am 11. und 12.02.2020 bei der FES GmbH 

Fahrzeug-Entwicklung Sachsen / Auto-Entwicklungsring 

Sachsen GmbH in Zwickau.

Ausführlicheres zu weiteren Veranstaltungen findet 

sich unter der Rubrik „Berichte“. Die Programme aller 

genannten Veranstaltungen finden sich unter 

 im jeweiligen Archivbereich.www.dvm-berlin.de

DVM-Aktivitäten in 2019/2020

Programmausschuss AK Betriebsfestigkeit im Frühjahr 2020
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Es ist nicht nötig, auf die Bedeutung von Eigen-

spannungen für die mechanische Bauteilbewertung 

hinzuweisen. Die Problematik ist komplex und 

umfasst Fragestellungen nach der theoretischen und 

experimentellen Ermittlung einschließlich der Streu-

ung und Reproduzierbarkeit der Eigenspannungen, 

nach ihrer Stabilität unter mechanischer und ther-

mischer Last, nach ihrem Effekt auf Traglast, Schwing-

verhalten und Verzug u. a. m. Hinzu kommen Möglich-

keiten der praktischen Ausnutzung etwa zur Verbesse-

rung der Schwingfestigkeit. So wurden denn beim 

DVM-Workshop Eigenspannungen in der industriellen 

Praxis am 5. und 6.11.2019 in Berlin auch alle diese 

Aspekte von den fachlich Verantwortlichen Katrin 

Mädler (DB Systemtechnik Brandenburg-Kirchmöser), 

Peter Hübner (Hochschule Mittweida) und Matthias 

Oechsner (MPA Darmstadt) in zwölf Beiträgen ange-

sprochen und zum Teil ausführlicher diskutiert. 

Eröffnet wurde die Sitzung durch einen breit 

angelegten Einführungsbeitrag von Karl-Heinz Lang 

(KIT Karlsruhe), der grundlegende Aspekte der 

Entstehung, Klassifizierung, Stabilität und Wirkweise 

der Eigenspannungen auf das Bauteilverhalten 

thematisierte. Die experimentelle Ermittlung wurde 

schwerpunktmäßig in zwei Vorträgen behandelt. 

Volker Schneidau (Setenso Datteln) trug über Möglich-

keiten der Automatisierung der Röntgendiffrakto-

metrie und Jürgen Pohl (Hochschule Köthen) über die 

Nutzung von Ultraschall in der Eigenspannungs-

messung vor. Fragen der Eigenspannungsermittlung 

wurden darüber hinaus auch in Beiträgen mit 

anderem Schwerpunkt angesprochen. Einen Einblick 

in eine konkrete industrielle Anwendung bot der 

Vortrag von Katrin Mädler (DB Systemtechnik 

Brandenburg Kirchmöser), die die unterschiedlichen 

Aspekte am Beispiel von Radsatzwellen in Schienen-

fahrzeugen beleuchtete. Ulrike Hänel (Hochschule 

Mittweida) trug über spezielle Aspekte von Eigen-

spannungen in Gusseisen vor. Der Effekt auf und die 

Behandlung von Eigenspannungen im Kontext von 

Ermüdungsrissausbreitung war Gegenstand zweier 

Vorträge (Jürgen Maierhofer, Materials Center Leoben 

und Uwe Zerbst, BAM Berlin). 

Den breitesten Raum nahm die Nutzung und 

gezielte Einbringung von Eigenspannungen zur 

Verbesserung des Bauteilverhaltens ein, der nicht 

weniger als vier Vorträge gewidmet war. Wolfram Volk 

(TU München) sprach über die gezielte Nutzung 

umformtechnisch induzierter Eigenspannungen. 

Ebenfalls um Umformvorgänge, genauer um Verbes-

serungen des Eigenspannungszustandes beim Kalt-

fließpressen ging es im Vortrag von Peter Groche und 

Matthias Oechsner (TU Darmstadt). Die Methode des 

Spannungsfestwalzens spielte in mehreren Beiträgen 

eine Rolle, schwerpunktmäßig in der Diskussion von 

Eckehard Müller (Hochschule Bochum). Jonas Hensel 

(TU Braunschweig) sprach über die Effekte des Reini-

gungsstrahlens als Nachbehandlungsverfahren zur 

Verbesserung der Schwingfestigkeit von Schweißver-

bindungen. Schließlich thematisierte Jeremy Epp (IWT 

Bremen) die Frage der Maß- und Formänderungen 

infolge von Eigenspannungen.

Die zweitägige Veranstaltung, an der Teilnehmer 

aus Industrie und Forschung teilnahmen, war – auch 

ermöglicht durch einen großzügigen Zeitrahmen – 

durch intensive Diskussion geprägt. Die Thematik 

wurde nicht zuletzt in ihrer Gesamtschau der unter-

schiedlichen Aspekte von den Teilnehmern als sehr 

wichtig, die Diskussion als anregend empfunden. 

Einigkeit herrschte in der Einschätzung, dass nach wie 

vor großer Bedarf an wissenschaftlicher Arbeit auf 

dem Gebiet besteht. Das schlug sich auch in der 

abschließenden Diskussion wieder, bei der der 

Wunsch geäußert wurde, die Diskussion im Rahmen 

einer künftigen weiteren Veranstaltung fortzusetzen. 

Uwe Zerbst

BAM Berlin

Workshop 

Eigenspannungen in der industriellen Praxis 

Neue Mitglieder

Herzlich willkommen im DVM

Aus Datenschutzgründen sind diese Informationen im 
öffentlichen Bereich der Website nicht verfügbar.
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DVM-Ehrennadel in Gold

Die Übersicht aller Ehrungen mit Listen der jeweiligen 

Preisträger ist auf der DVM-Website 

im Bereich „Über den DVM“ veröffentlicht.

www.dvm-berlin.de 

DVM-Juniorpreise

In Würdigung und Anerkennung seiner herausragenden 

Verdienste auf den Gebieten der Lastannahmen, 

Betriebsfestigkeit und Methodenentwicklung erhielt 

Dr.-Ing. Matthias Decker, AUDI AG Ingolstadt, im 

Rahmen der Jahrestagung des Arbeitskreises Betriebs-

festigkeit 2019 die DVM-Ehrennadel in Gold. 

DVM-Juniorpreise erhielten Dipl.-Ing. Steven Ernst, 

TU Dresden, Institut für Automobiltechnik Dresden – IAD, 

Professur für Kraftfahrzeugtechnik (Arbeitskreis 

Betriebsfestigkeit 2019) und Dipl.-Ing. Bastian Blinn, 

Lehrstuhl für Werkstoffkunde (WKK) der TU Kaisers-

lautern (Arbeitskreis Additiv gefertigte Bauteile und 

Strukturen 2019). Die Platzierten waren hier Andreas 

Kempf, Volkswagen AG Wolfsburg, und Martin Hankele, 

Universität Stuttgart. 

Kurzfassungen von Juniorpreis-Beiträgen sowie plat-

zierter „DVM-Junioren“ sind in der DVM-N 71 Beilage 

abgedruckt.

v.l.n.r. H. A. Richard, M. Decker, M. Brune

S. Ernst, M. Brune

v.l.n.r. H. A. Richard, M. Hankele, B. Blinn, 

A. Kempf, M. Eiber
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100 Jahre Bruchmechanik: Alan Arnold Griffith

„Die Bruchmechanik wird 

hundert“,  schrieb mir ein 

Freund, „ob das wohl jemand 

merkt?“  In  der  Tat :  1920  

veröffentlichte Alan Arnold 

Griffith in den Philosophical 

Transactions der Royal Society 

London seinen Aufsatz „The 

Phenomena of Rupture and 

Flow in Solids“, den man mit 

gutem Grund als die Geburts-

stunde der Bruchmechanik 

ansehen kann. Zwar hatte 

schon Charles E. Inglis 1913 

eine Lösung für Spannungs-

felder an Rissen und Kerben in 

elastischen Festkörpern prä-

sentiert, die ingenieurmäßige 

Anwendung des „Spannungs-

ansatzes“ erfolgte aber erst 

1957 durch George R. Irwin mit 

der Einführung des Spannungs-

intensitätsfaktors.

Da ihm „unendliche“ Spannungen für eine Festig-

keitsanalyse als ungeeignet erschienen, leitete Griffith 

sein Bruchkriterium über eine Energiebilanz an einer 

mittengerissenen Scheibe unter biaxialer Zugbelastung 

her, einer Konfiguration, die seither als „Griffith-Riss“ 

bekannt ist. Die elastische Verzerrungsenergie, die in 

einer ungerissenen Scheibe gespeichert ist, nimmt 

proportional mit der Größe der Scheibe zu. Schneidet 

man nun ein Loch in diese Scheibe, so ändert sich die 

gespeicherte Energie. Unter der Voraussetzung einer 

konstanten äußeren Verschiebung, der so genannten 

„fixed-grip“-Bedingung, wird Energie freigesetzt. Mit-

hilfe der Lösung von Inglis berechnete Griffith diese 

freigesetzte Energie für ein elliptisches Loch. Sie ist 

nicht mehr von der Größe der Scheibe abhängig 

sondern nur noch von den Abmessungen des Loches. 

Setzt man die kleine Hauptachse des elliptischen 

Loches zu Null, erhält man das Ergebnis für einen Riss. 

Aus einer Bilanz von freigesetzter elastischer Energie 

und einer zur Bildung neuer Rissoberflächen benötig-

ten Oberflächenenergie, ergibt sich das Griffithsche 

Bruchkriterium: Solange die Energiefreisetzungsrate 

kleiner als die erforderliche Separationsarbeit je 

Rissverlängerung ist, bleibt der Riss „stabil“, das Bau-

teil also „sicher“; gilt das Gleichheitszeichen, beginnt 

der Riss instabil zu wachsen. Letzteres zur Kenntnis 

allen Autoren, die immer noch Manuskripte bei 

Zeitschriften einreichen, in denen sie die Stabilität des 

Griffith-Risses untersuchen.

Die von Griffith als Material-

kennwert eingeführte spezifi-

sche Oberflächenenergie, also 

eine Energie pro Fläche (oder 

Kraft pro Länge) stellte seiner-

zeit eine neue, recht unkon-

ventionelle Größe dar, die 

noch 50 Jahre später  als  

Argument für die „Unwissen-

schaftlichkeit“ der Bruchme-

chanik herangezogen wurde. 

Griffith argumentierte wie 

folgt: „Just as in a liquid, so in 

a solid the bounding surfaces 

possess a surface tension which 

implies the existence of a corres-

ponding amount of potential 

energy. If owing to the action of 

a stress a crack is formed, or a 

pre-existing crack is caused to 

extend, therefore, a quantity of 

energy proportional to the area 

of the new surface must be added”.

Die Gemeinde der Bruchmechaniker hat sich an die 

Vorstellung einer Oberflächenenergie inzwischen ge-

wöhnt, und die Griffithsche Vorgehensweise wurde in 

den 1970er Jahren mit dem Riceschen J-Integral 

erfolgreich auf nichtlineares Materialverhalten ange-

wendet. Grigori Barenblatts 1959 präsentierte Idee 

einer Kohäsivzone, der seit den 1990er Jahren eine Flut 

von einschlägigen Veröffentlichungen folgte, und 

schädigungsmechanische Ansätze haben den Modell-

charakter der Oberflächenenergie weiter substantiiert. 

Wie die von Ludwig Prandtl 1904 in die Strömungslehre 

eingeführte Grenzschicht kann man sich auch die 

Kohäsivzone als eine Schicht von näherungsweise 

vernachlässigbarer Dicke vorstellen, in der Material-

schädigungs- und separationsprozesse ablaufen.

Im Gegensatz zu George Irwin, der sein Leben lang 

der Bruchmechanik verbunden war, ist das Energie-

kriterium Griffith‘ einziger Beitrag zur Bruchmechanik 

geblieben. In seinem weiteren Berufsleben hat er sich 

bei Rolls Royce mit der Entwicklung von Flugzeug-

turbinen und dem Modell eines Senkrechtstarters, 

dem berühmten „fliegenden Bettgestell“, beschäftigt.

Wolfgang Brocks

Geesthacht

A. A. Griffith
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Geburtstage

Zwei Gestalter der Bruchmechanik

Prof. Dr.-Ing. habil. Gerhard Pusch (80) und

Prof. Dr. rer. nat. habil Meinhard Kuna (70)

haben im Januar ihren Geburtstag gefeiert.

Beide haben das Fachgebiet der Bruchmechanik maß-

gebend mitgestaltet. Das lag daran, dass sie schon 

sehr früh mit Rissen in Berührung kamen und davon 

nicht mehr lassen konnten. Außerdem erkannten sie 

das gewaltige praktische Potential der Bruchmechanik 

für die Werkstoffwissenschaft, die Schadensanalyse, 

die zerstörungsfreie Werkstoffprüfung und vor allem 

bei der Bewertung sicherheitsrelevanter Bauteile.

Bauteile mit Riss?

Da trifft es sich gut, wenn man furchtlos ist, und sich 

von Rissen nicht abschrecken lässt…

Gerhard Pusch, geboren am 25. Januar 1940 in 

Magdeburg, erwarb das Diplom an der Technischen 

Hochschule „Otto von Guericke“ in der Fachrichtung 

„Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung“. Nach seinem 

Studium war er Assistent, später Oberassistent im 

Institut für Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung und 

promovierte 1970 bei Werner Schatt mit einer Arbeit 

zum Spannungs-Dehnungsverhalten von Sinterwerk-

stoffen. Seine weiteren Arbeiten befassten sich mit der 

bruchmechanischen Werkstoffcharakterisierung und 

der Entwicklung der hierfür notwendigen Prüftechnik. 

1973 erschien die gemeinsam mit Horst Blumenauer 

verfasste „Einführung in die Bruchmechanik“, die eine 

große Verbreitung fand, und als eine der ersten 

umfassenden deutschsprachigen Publikationen auf 

diesem Gebiet gilt. Die Monografie „Technische Bruch-

mechanik“ ist daraus hervorgegangen und wurde in 

3 Auflagen dem Stand des Wissens angepasst. Auch 

an anderen Hochschullehrbüchern war er beteiligt, wie 

z. B. an dem von Blumenauer herausgegebenen Buch 

„Werkstoffprüfung“ oder an dem von Schatt herausge-

gebenen Buch „Werkstoffe des Maschinen-, Apparate 

und Anlagenbaus“. 

1979 folgte Gerhard Pusch dem Ruf an die Berg-

akademie Freiberg und baute dort eine Arbeitsgruppe 

„experimentelle Bruchmechanik“ auf, die sich in nun-

mehr 41 Jahren einen unschätzbaren Erfahrungsschatz 

bei der experimentellen bruchmechanischen Bewer-

tung von Werkstoffen erarbeitet hat. 

Es ist seinem unermüdlichen Wirken zu verdanken, 

dass an der TU Bergakademie Freiberg alle relevanten 

bruchmechanischen Prüfmethoden vorhanden sind 

und im Rahmen von Forschungsprojekten oder im 

Auftrag von Industriepartnern eingesetzt werden. So 

wurden im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms 

„Fließbruchmechanik“ systematische Untersuchungen 

zur bruch- und schädigungsmechanischen Charak-

terisierung von Gusseisenwerkstoffen und Aluminium-

v. l.n.r.: P. Hübner, M. Kuna, G. Pusch anlässlich der Verleihung der August-Wöhler-Medaille 2015



mikromechanische Simulation von Werkstoffen, die 

Simulation von duktiler und spröder Rissausbreitung in 

Gusseisen mit Kugelgraphit, die Entwicklung von 

miniaturisierten Testmethoden und viel andere 

interessante Arbeitsgebiete hinzu.

Wer den Freiberger Campus kennt, weiß, dass es nicht 

weit ist, bis zum Institut für Werkstofftechnik. Nun 

gab es eine fruchtbare und enge Zusammenarbeit 

zwischen den Arbeitsgruppen von Gerhard Pusch und 

Meinhard Kuna. Die experimentellen und werkstoff-

wissenschaftlichen Erfahrungen der Einen konnten 

sich so auf das Glücklichste mit dem theoretischen 

Verständnis und den Simulationsmethoden sowie der 

mathematischen Fitness der Anderen ergänzen. 

Dass beide sich auch im DVM AK Bruch engagierten, 

bereicherte die Arbeit im DVM ungemein. Ob im 

Programmausschuss (Pusch) oder als Obmann des 

Arbeitskreises (Kuna), es gab immer wieder interes-

sante und lebhafte Diskussionen, die von konstruk-

tiven Vorschlägen gekrönt waren. Ganz zu schweigen 

von den unzähligen wissenschaftlichen Beiträgen 

der Arbeitsgruppen aus Freiberg bei den jährlichen 

Tagungen des Arbeitskreises, der ohne Zweifel die 

Heimat der deutschen Bruchmechaniker ist.

Das persönliche und freundschaftliche Verhältnis 

der beiden Herren führte zu manch wundervoller 

Kommunikation wofür folgende Anekdote stehen mag: 

Als Meinhard Kuna einmal von den wachsenden 

Möglichkeiten der Simulation schwärmte und davon 

sprach, dass man ja nun auch das Schädigungsver-

halten von Werkstoffen trefflich modellieren könne 

und überhaupt die Werkstoffprüfer bald nicht mehr 

bräuchte ..., antwortete Gerhard Pusch lakonisch: 

“Meinhard, Ihr könnt simulieren wie Ihr wollt, der 

Werkstoff macht sowieso nur das, was wir wollen ...“ … 

Allenthalben Freude …

Da kann man nur feststellen, wenn man den Riss 

recht versteht, kann man ihn auch gut beschreiben.

Die Community blickt dankbar auf ihre beiden Jubilare. 

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass dem 

Wirken von Meinhard Kuna und Gerhard Pusch mit zu 

verdanken ist, dass die Bruchmechanik akzeptiert und 

Teil des Ingenieuralltages geworden ist.

Das „Rissnetzwerk“ gratuliert ganz herzlich, wünscht 

beste Gesundheit, persönliches Wohlergehen und 

weiterhin Lust am Forschen zum Wohle der Bruch-

mechanik.

Merke: Der Riss hat immer recht!

legierungen durchgeführt und in nachfolgenden 

Projekten z.B. im Rahmen des Reaktorsicherheits-

programms Druckbehälterstähle und Werkstoffe für 

Transportbehälter untersucht. Die Einführung höchst-

fester schweißgeeigneter Stähle, bei der insbesondere 

die Bewertung der Zähigkeit der Schweißverbindungen 

eine wesentliche Fragestellung war, stützte sich auch 

auf Forschungsresultate der Arbeitsgruppe von Prof. 

Pusch ab. 

Hervorzuheben ist der auf praxisrelevante Frage-

stellungen ausgerichtete Forschungsstil von Prof. 

Pusch. So verwundert es nicht, dass er in vielen 

Forschungsprojekten industrienahe Themenstellungen 

aufgriff und dabei eine enge Kooperation mit 

Fachkollegen aus anderen Bereichen, wie z.B. der 

Technischen Mechanik oder der Gießereitechnik 

pflegte. So wurden gemeinsam viele interessante 

Fragestellungen auf den Gebieten der Gasversorgung, 

der Energie- und Bahntechnik bearbeitet.

Besonders fruchtbar war die Zusammenarbeit mit 

Meinhard Kuna und seiner Arbeitsgruppe, denn viele 

praktische Probleme lassen sich ohne Simulation nicht 

mehr lösen. 

Meinhard Kuna, geboren am 2.1. 1950 in Eckarts-

berga studierte theoretische Physik an der TU Magde-

burg und untersuchte in seiner Diplomarbeit die 

Deformation einer Rissspitze in alpha-Eisen mittels 

atomistischer Modellierung. Nach dem Studium 

wechselte er an das Institut für Festkörperphysik und 

Elektronenmikroskopie (IFE) und promovierte 1978 an 

der Universität Halle auf dem Gebiet der elastisch-

plastischen Rissspitzenanalyse. Die damalige Rechen-

technik war für die Lösung derartiger Aufgaben viel zu 

klein und erforderte viele Ideen und hohen Einsatz. So 

kam es, dass Meinhard Kuna in seinem Institut den 

Titel „Mister CT“ verliehen bekam. In den folgenden 

Jahren baute Meinhard Kuna am IFE eine Arbeits-

gruppe „Numerische Methoden in der Bruchmechanik“ 

auf und entwickelte u. a. Verfahren zur numerischen 

Analyse von 2D und 3D Rissproblemen. Seine wissen-

schaftlichen Ergebnisse fanden große Beachtung und 

wurden praktisch genutzt z.B. bei Schadensanalysen 

bzw. der Sicherheitsbewertung von Reaktordruck-

behältern des Typs WWER 440, die für das Kern-

kraftwerk in Greifswald vorgesehen waren. Die Zeit 

nach der Wiedervereinigung war sicher heraus-

fordernd, weil die Akademie der Wissenschaften 

abgewickelt wurde, bot aber gleichzeitig völlig neue 

Perspektiven. Meinhard Kuna leitete einige Jahre mit 

großem Erfolg die Außenstelle Halle des IWM Freiburg. 

Seit 1997 als Meinhard Kuna an die Bergakademie 

berufen wurde, weitete sich das wissenschaftliche 

Arbeitsfeld aus. Zu der numerischen Analyse von 

Rissen, kamen die Schädigungsmechanik, die 

Peter Hübner

Hochschule Mittweida
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04.11. und 05.11.2020, Berlin
Tagung des Arbeitskreises 
Additiv gefertigte Bauteile 
und Strukturen

27. und 28.10.2020, Darmstadt
Workshop Methoden zur 
Bauteildimensionierung aus 
Sicht von Material und Fertigung

22.09. bis 24.09.2020, Esslingen
Fortbildungsseminar Bauteil-
schäden – Bewertung, Folgerungen 
und Abhilfemaßnahmen

29.09.2020, Kaiserslautern
Fortbildungsseminar des Arbeits-
kreises Betriebsfestigkeit 
Bruchmechanik aus dem Blickwinkel 
der Betriebsfestigkeitsanwendung

23. bis 24.09.2020, Berlin
Workshop Schwerpunkte der 
Digitalisierung für die Material-
forschung und -prüfung

18.03. und 19.03.2020, Leverkusen
Tagung des Arbeitskreises 
Elastomerbauteile  - ausgefallen 
wegen COVID-19 (Coronavirus 
SARS-CoV-2)

30.03. bis 01.04.2020, Darmstadt
Fourth International Conference 
on Material and Component Perfor-
mance under Variable Amplitude 
Loading (VAL4) - ausgefallen wegen 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2)

28.04. und 29.04.2020, Berlin
Workshop des Arbeitskreises Bau-
teilverhalten bei thermomechani-
scher Ermüdung - verschoben wegen 
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2), 
neuer Termin wird bekannt gegeben

13.05. und 14.05.2020, Berlin
Fortbildungsseminar des Arbeits-
kreises Zuverlässigkeit tribologi-
scher Systeme - ob die Veranstaltung 
stattfinden kann, wird nach Ostern 
bekanntgegeben

18.11. und 19.11.2020, Ulm
Workshop Brennstoffzelle, Batterie, 
elektrischer Antrieb – Anforderungen 
und Absicherung

19. und 20.11.2020, Ulm
Workshop Zuverlässigkeit 
und Probabilistik

26. und 27.11.2020
Workshop Arbeitskreis 
Zuverlässigkeit von Implantaten 
und Biostrukturen

03. und 04.12.2020, Berlin
Tagung Werkstoffprüfung

22.06. bis 24.06.2021, Berlin
LCF9 Ninth International 
Conference on Low 
Cycle Fatigue

30.09. und 01.10.2020, Kaisers-
lautern
47. Tagung des Arbeitskreises 
Betriebsfestigkeit 
Die Betriebsfestigkeit im Spannungs-
feld neuer Mobilitätskonzepte und 
Fertigungstechnologien

Detailinformationen zu allen Veranstaltungen siehe 

www.dvm-berlin.de

E-Mobility

Nutz- 
fahrzeuge

Additive 
Fertigung

Vernetzung
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Charakterisierung prozessinduzierter Einflussgrößen auf die 

Ermüdungseigenschaften SLM-gefertigter Strukturen aus AISI 316L

(Kurzfassung: Vollversion im DVM-Berichtsband 404, 2019, S. 99 - 109, 

DVM-Juniorpreis AK Additiv gefertigte Bauteile und Strukturen 2019)

weisen für den horizontalen Aufbau höhere N als der B 

Ausgangszustand auf, was bei geringeren s stärker a

ausgeprägt und auf eine Steigerung der Defekt-

toleranz zurückzuführen ist. Für den vertikalen Aufbau 

sind hingegen kaum Unterschiede in den Ermüdungs-

eigenschaften nach dem EG zu erkennen.

Für endkonturnahe Proben mit AM-Oberfläche kann 

in beiden Aufbaurichtungen eine enorme Ver-

ringerung der Ermüdungsfestigkeit sowie eine 

zweistufige Wöhlerkurve infolge eines Wechsels im 

Verformungsverhalten beobachtet werden. Durch ein 

nachgelagertes Glasperlenstrahlen kann jedoch die 

Ermüdungsfestigkeit dieser Proben signifikant 

gesteigert werden.  

Neben den konventionellen Ermüdungsversuchen 

wurden im Rahmen dieser Arbeiten Laststeigerungs-

versuche (LSV) und instrumentierte zyklische Mikro-

eindringprüfungen (PhyBaL ) durchgeführt. Während CHT

der LSV eine effektive Analyse des Wechselverfor-

mungsverhaltens erlaubt, ist mit PyhBaL  eine CHT

effiziente Bewertung der Defekttoleranz möglich, 

wobei ein größerer Betrag des Verfestigungsexpo-

nenten  e  eine höhere Defekttoleranz repräsentiert CHT II

(vgl. Abb. 1b). Die vorliegenden Resultate zeigen eine 

exzellente Übereinstimmung der konventionellen 

Ermüdungsversuche mit den Kurzzeitmethoden, 

weshalb diese eine effiziente Analyse der zyklische  

Eigenschaften von AM-Strukturen ermöglichen.

1 2 2 1B. Blinn , M. Ley , R. Teutsch , T. Beck
1 Lehrstuhl für Werkstoffkunde (WKK), TU Kaiserslautern
2 Lehrstuhl für Konstruktion in Maschinenbau und Fahrzeug-

technik (IMAD), TU Kaiserslautern

Infolge der Gestaltungsfreiheiten, die die additive 

Fertigung (AM) bietet, ergibt sich insbesondere für 

sicherheitsrelevante Strukturkomponenten ein 

immenses Potential zur Leistungssteigerung. Um das 

gesamte Potential von AM in diesem Anwendungsbe-

reich zu erschließen, ist jedoch eine vertiefte Kenntnis 

der prozessinduzierten zyklischen Werkstoffeigen-

schaften notwendig. In diesem Zusammenhang sind 

die Abhängigkeit der mechanischen Eigenschaften von 

der Aufbaurichtung, die komplexen Eigenspannungs-

zustände, die prozessinduzierten mikrostrukturellen 

Defekte (z. B. Poren) und die hohe Oberflächenrauig-

keit von AM-Strukturen zu berücksichtigen.

Zur Analyse der anisotropen Ermüdungseigen-

schaften wurden in der vorliegenden Arbeit an einer 

Selective Laser Melting (SLM) Anlage des Typs 3D 

Systems ProX DMP 320 Proben mit Layerebenen 

parallel zur Beanspruchungsrichtung (horizontal; SLM-

H) und senkrecht hierzu (vertikal; SLM-V) aus AISI 316L 

gefertigt. Um den Einfluss der AM-Oberfläche zu 

eliminieren und die Werkstoffvolumeneigenschaften 

separiert zu betrachten, wurden die Proben nach-

bearbeitet und in der Messstrecke poliert. 

In Korrelation zu den quasistatischen Kennwerten 

zeigt SLM-H bei größeren Spannungsamplituden s
höhere Bruchlastspielzahlen N , wohingegen geringe-B

re Beanspruchungen in längeren Lebensdauern für 

SLM-V resultieren (siehe Abb. 1a). 

Bei niedrigeren s sind für beide Aufbaurichtungen a

vermehrt Rissinitiierungen an mikrostrukturellen 

Defekten zu beobachten. Um deren Einfluss auf die 

Lebensdauer zu bewerten, wurde auf Grundlage des 

varea-Konzeptes und der Defektgröße die jeweilige 

Wechselfestigkeit sund der Quotient s/s, welcher w a w

die am Defekt vorliegende Spannungsintensität 

repräsentiert, berechnet. In Abb. 1b ist zu erkennen, 

dass für beide Aufbaurichtungen eine Abhängigkeit 

der Lebensdauer von den Defekten besteht und die 

Variante SLM-V deutlich höhere s/s bei gleicher N  a w B

aufweist. Dies impliziert eine höhere Defekttoleranz 

und führt bei niedrigeren Beanspruchungen zu 

höheren N  für SLM-V, da hier der Einfluss mikro-B

struktureller Defekte stärker ausgeprägt ist.

Zur Vermeidung makrokopischer Maßänderungen 

müssen AM-Strukturen oftmals einem Eigenspan-

nungsarmglühen (EG) unterzogen werden, weshalb 

dessen Einfluss auf die Ermüdungseigenschaften 

betrachtet wurde. Die polierten EG-Proben (650 °C, 2 h) 

a 

Abb. 1: Darstellung a) der Wöhlerkurve und b) der auf Basis des 
Öarea Konzepts nach Murakami ermittelten s/s-N -Kurven sowie a w B

der mittels PhyBaLCHT bestimmten |e |-Werte für unterschiedlich II

orientierte, SLM-gefertigte Proben aus AISI 316L
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Einfluss der Mikrostruktur auf die mechanischen Eigenschaften 

von additiv gefertigtem AlSi10Mg

(Kurzfassung; Vollversion im DVM-Berichtsband 404, 2019, S. 209-218, 

2. Platz DVM-Juniorpreis AK Additiv gefertigte Bauteile und Strukturen 2019)

Additive Fertigungsverfahren arbeiten gegenüber 

konventionellen Verfahren werkzeuglos, wodurch sich 

hinsichtlich Belastung, Funktion und/oder Gewicht 

optimierte Bauteile realisieren lassen. Weiterhin 

ermöglichen diese Verfahren eine hohe Fertigungs-

flexibilität, sodass auf einer Anlage verschiedenste 

Bauteile produzierbar sind bzw. auf mehreren Anlagen 

das gleiche Bauteil herstellbar ist. Da bisherige 

Produktionsprozess- und Produktfreigabestrategien im 

Automobilbau ausschließlich die Freigabe eines 

Bauteils für eine Fertigungsanlage und für einen 

Standort umfassen, müssen für die additiven Ver-

fahren neue Standards erarbeitet werden, um den 

Vorteil der Fertigungsflexibilität voll nutzen zu können. 

Dabei ist u. a. sicherzustellen, dass unterschiedliche 

Fertigungsanlagen eine gleiche, reproduzierbare Güte 

(Maßhaltigkeit, Oberfläche, mechanische Eigen-

schaften, Mikrostruktur, ect.) herstellen. Vor diesem 

Hintergrund wurde innerhalb dieser Untersuchungen 

ein Ringversuch durchgeführt, um die statischen 

Festigkeitseigenschaften und die Mikrostruktur von 

Probekörpern, die mit sechs selektiven Laserstrahl-

schmelzanlagen (engl. Laser Powder Bed Fusion – 

L-PBF) gefertigt wurden, zu vergleichen. Dabei kamen 

unterschiedliche Prozessparameter, Belichtungs-

strategien und Ausgangspulver der Aluminium-

legierung AlSi10Mg zum Einsatz. Die Proben wurden im 

Ausgangszustand und nach einer Wärmebehandlung 

(300°C/30min) untersucht.

Im Ausgangszustand liegen die Mittelwerte für die 

Dehngrenze zwischen 180 und 292 MPa, für die Zug-

festigkeit zwischen 324 und 492 MPa sowie für die 

Härte zwischen 97 und 136 HV1. Da die im Schliff 

ermittelte Porosität der einzelnen Probenvarianten 

lediglich geringe Unterschiede aufzeigt (0,2 bis 1,2 %), 

ist der Einfluss der vorliegenden Porosität auf die 

Festigkeit als vernachlässigbar zu bewerten. Die 

Festigkeitsunterschiede können vielmehr anhand des 

Gefüges erklärt werden. Abb. 1 stellt repräsentativ 

die zelluläre Mikrostruktur dar, die sich für die unter-

suchte Legierung im Ausgangszustand ausbildet. Bei 

den sichtbaren dunklen Bereichen handelt es sich um 

primär ausgeschiedene Aluminium-Mischkristalle, die 

von eutektischen Silizium- und Aluminium-Ausschei-

dungen (heller Saum) umgeben sind. Es stellt sich 

heraus, dass sich die Zellgröße der verschiedenen 

Varianten voneinander unterscheidet, wobei die 

gemittelte Zellgröße mit den Festigkeitseigenschaften 

1,2 2,3A. Kempf , K. Hilgenberg
1 2 Volkswagen AG, Wolfsburg,  Institut für Werkzeugmaschinen 

3und Fabrikbetrieb (IWF), TU Berlin,  Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin

Abb. 1: Zelluläre Mikrostruktur im Ausgangszustand (REM-Au-

fnahme, Querschliff)

korreliert. Weiterhin ist ein Zusammenhang zwischen 

der Festigkeit und den verwendeten Prozesspara-

metern feststellbar.

Infolge der Wärmebehandlung löst sich die zelluläre 

Mikrostruktur auf und die Silizium-Ausscheidungen 

vergröbern sich, woraus geringere Festigkeiten 

resultieren. Im Gegensatz zu den Eigenschaften im 

Ausgangszustand liegen jedoch nach der Wärmebe-

handlung keine großen Festigkeitsunterschiede vor. 

Die Mittelwerte betragen für die Dehngrenze 160-187 

MPa, für die Zugfestigkeit 299-313 MPa und für die 

Härte 85-88 HV1. Die somit nachgewiesene unter-

schiedliche Wärmestabilität des Ausgangszustands ist 

wiederum anhand der unterschiedlichen Zellgröße zu 

erklären, da in kleinen Zellen kürzere Diffusionswege 

zurückgelegt werden müssen. Bezogen auf die an-

fangs erklärte Thematik sind die Ergebnisse der 

wärmebehandelten Proben als positiv zu bewerten, da 

trotz der prozessbedingten Eigenheiten der jeweiligen 

LPBF-Anlage die Festigkeiten auf einem ähnlichen 

Niveau liegen. Es ist jedoch zu erwähnen, dass sich 

die Bruchdehnungen auch nach der Wärmebehand-

lung noch signifikant voneinander unterscheiden (3,3-

11,7 %). Die Ursache dafür soll in Folgeuntersuchungen 

geklärt werden. Weiterhin sind zyklische Versuche 

geplant, um den Einfluss der Oberfläche und von 

Materialdefekten auf die Ermüdungseigenschaften zu 

quantifizieren.
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Numerische Untersuchung von Einflüssen der Scanstrategie auf 

Eigenspannungen und Verzug beim selektiven Laserschmelzen

(Kurzfassung: Vollversion im DVM-Berichtsband 403, 2018, S.133 – 142, 

3. Platz DVM-Juniorpreis AK Additiv gefertigte Bauteile und Strukturen 2018)

Elementschicht der Bauplatte sukzessive entfernt wird. 

Zur Simulation verschiedener Scanstrategien wird im 

Modell der Pfad der Wärmequelle auf der Oberfläche 

der zu fertigenden Schichten variiert. Um einen 

qualitativen Vergleich der berechneten Eigenspan-

nungen zu ermöglichen, ist in Abbildung 1 die 

Spannung in x- und y-Richtung entlang eines Pfades 

für zwei untersuchte Scanstrategien dargestellt. Die 

lineare Scanstrategie zeigt dabei einen Unterschied der 

berechneten Eigenspannungen in x- und y-Richtung. In 

Pfadlängsrichtung (x-Richtung) treten im oberen und 

unteren Bereich des Würfels somit größere Zugspan-

nungen und in der Mitte größere Druckspannungen als 

quer zur Pfadrichtung auf. Dagegen zeigt die insel-

förmige Scanstrategie nur eine geringfügige oder keine 

Richtungsabhängigkeit der berechneten Eigen-

spannungen.

Die Untersuchungen der Scanstrategien zeigen, dass 

mit dem Simulationsmodell qualitative Unterschiede 

berechnet werden können. Scanstrategien mit langen 

linearen Pfaden, die über die Bauteilhöhe nicht in ihrer 

Richtung verändert werden, zeigen dabei die größte 

Richtungsabhängigkeit der Eigenspannungen und 

Verzüge. Richtungsänderungen zwischen den Ebenen 

(kreuzförmige Scanstrategie) sowie innerhalb der 

Ebenen (Insel- und Schneckenstrategie) tragen zu 

einem gleichmäßigeren Spannungszustand bei. Zur 

Modellvalidierung und um eine quantitative Bewer-

tung des Eigenspannungszustandes durchzuführen, 

sind experimentelle Eigenspannungsmessungen 

geplant. 

1,2 1 1,2M. Käß , M. Werz , S. Weihe
1 Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (MPA)
2 Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festig-

keitslehre (IMWF), Universität Stuttgart 

Das selektive Laserschmelzen (SLM) ist ein pulverbett-

basiertes additives Verfahren zur Herstellung metal-

lischer Bauteile. Bei diesem Verfahren können jedoch 

Eigenspannungen und Verzüge entstehen, die zum 

Prozessabbruch und zu Ausschussteilen führen. Um 

zeit- und kostenintensive iterative experimentelle 

Parameteranpassungen zu umgehen, wird angestrebt, 

eine Vorhersage von Eigenspannungen und Verzug in 

Abhängigkeit der Prozessparameter mit Hilfe von 

Finite-Elemente-Simulationen durchzuführen. In dieser 

Arbeit wurde daher untersucht, wie mit einem 

thermomechanisch gekoppelten Simulationsansatz ein 

Einfluss der Bauteilabtrennung von der Bauplatte 

sowie verschiedener Scanstrategien auf Eigenspan-

nungen und Verzüge berücksichtigt werden kann. Die 

wesentliche Herausforderung bei der numerischen 

Simulation sind die unterschiedlichen räumlichen und 

zeitlichen Größenordnungen des realen Prozesses. So 

liegt die Breite einer einzelnen Schmelzspur in der 

Größenordnung von 100 µm, während die Bauteil-

größe in der Größenordnung von 10 cm liegt. Die 

Länge der Mikroschweißnaht für 1 cm³ Werkstoff liegt 

dabei in einer Größenordnung von 100 m. Die Ge-

schwindigkeit des Laserstrahls liegt bei 1 m/s, während 

ein Baujob durchaus mehrere Tage dauen kann.

Dazu wurden in Abaqus 2017 numerische Unter-

suchungen am Modell eines Würfels mit einer Kanten-

länge von 3 mm durchgeführt. Darin wird eine halb-

kugelförmige volumetrische Wärmequelle mit einer 

Gaußschen Intensitätsverteilung genutzt, um den 

Laserstrahl zu modellieren. Durch Randbedingungen 

werden thermische Effekte, wie Konvektion und 

Strahlung in den Bauraum, Wärmeleitung ins 

umgebende Material sowie eine mechanische 

Einspannung der Bauplatte modelliert. Um den 

schichtweisen Aufbau des Würfels abzubilden, wird im 

Modell eine schichtweise Elementaktivierung ver-

wendet. Die Elementhöhe von 0,05 mm entspricht 

dabei der Schichtdicke des simulierten realen Pro-

zesses. Es wurden temperaturabhängige Material-

parameter des Werkstoffs AlSi10Mg verwendet. Für 

alle durchgeführten Rechnungen wird eine Vorwär-

mung von Pulver und Baukammer berücksichtigt. 

Nach der Fertigung schließt sich eine Abkühlphase an, 

bei der Würfel und Bauplatte auf Raumtemperatur 

abgekühlt werden. Anschließend wird eine Abtrennung 

von der Bauplatte simuliert, indem die oberste 

Abb. 1: Modell des Würfels mit Bauplatte und Eigenspannung im 

Würfel in x- und y-Richtung entlang Pfad nach Abkühlung und 
Abtrennung
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