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Der Forschungsschwerpunkt des Instituts für Werkstoff-Forschung liegt in der Entwicklung 
neuer Werkstofflösungen und ihrer Prozesstechniken für Anwendungen in der Luft- und 
Raumfahrt, im Energiebereich und im Automobilsektor.

In Kooperation mit anderen DLR-Instituten sowie nationalen und internationalen Partnern 
arbeitet das Institut für Werkstoff-Forschung an grundlagenorientierten Themen und im 
Bereich angewandter Forschung. Das Forschungsportfolio erstreckt sich entlang der Berei-
che metallischer Strukturen und Werkstoffe, hybrider Werkstoffsysteme und Intermetallics, 
keramischer Strukturwerkstoffe, Aerogelen und Aerogel-Verbundwerkstoffen, thermo-
elektrischer Materialien und Systeme sowie Hochtemperatur- und Funktionsschichten. Die 
Entwicklung von numerischen Methoden zur Simulation des Material- und Bauteilverhaltens 
komplettiert diese Kompetenzen mit dem Ziel, den Transfer von Materialien in industrielle  
Applikationen zu unterstutzen.

Neben der wissenschaftlichen Forschungsarbeit beteiligt sich das Institut an der Ausbildung 
und Weiterbildung von Jungwissenschaftlern an renommierten deutschen Universitäten mit 
Professuren und Lehrauftragen.

Institut für Werkstoff-Forschung

Werkstofftechnik – Wegbereiter für komplexe Bauteilanwendungen
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Turbinenschaufeln aus Ni-Basislegierungen für 
unterschiedlichste Triebwerken und Gasturbinen mit 
einem PVD-basierten Wärmedämmschichtsystem 

Wiedereintrittskapsel aus dem oxidkeramischen 
Faserverbundwerkstoff WHIPOX®

Metallisches Bauteil mittels additiver Fertigung  
hergestellt 

Hochtemperatur- und  
Funktionsschichten

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
konzentrieren sich auf zentrale Triebwerks-
komponenten wie Verdichter- und Turbinen-
schaufeln sowie die Brennkammer, die aus 
metallischen und faserverstärkten kerami-
schen Werkstoffen bestehen und die werk-
stoffseitig eine erhebliche Bedeutung für die 
zukünftige Generation von Triebwerken be-
sitzen.

Bei der Weiterentwicklung von Wärme-
dämmschichten und Environmental Barrier 
Coatings liegt der Schwerpunkt der Arbei-
ten auf der Entwicklung neuer Multilayer 
zur Verminderung der Wärmeleitfähigkeit, 
der Erhöhung der Einsatztemperatur und 
dem Schutz gegen aggressive Verbren-
nungsgase. Dazu dient das Verständnis der 
Schädigungsmechanismen sowie daraus
resultierende Arbeiten zur Verlängerung der 
Lebensdauer. Weiterhin forscht das Institut 
am Einfluss mineralischer Partikel wie 
Vulkan asche und CMAS auf die Schichten 
und an entsprechenden schichttechnischen 
Lösungen. 

Um das Potenzial moderner Titanlegierun-
gen und Titanaluminide sowie zukünftiger 
Silizid-basierter Legierungen im Triebwerk 
vollständig nutzen zu können, wird die Wei-
terentwicklung wirkungsvoller Oxidations-
schutz- und Wärmedämmschichten verfolgt. 
Funktionsschichten für die Gassensorik wer-
den zur Überwachung von Verbrennungs-
anlagen und Gasatmosphären eingesetzt. 
Hierzu wird nicht nur an Einzelkomponen-
ten geforscht, sondern durch den integrier-
ten und intelligenten Aufbau von Dünn-
schichten werden multifunktionelle Sensor-
systeme entwickelt, die besonders effizient 
und bei hohen Temperaturen arbeiten. 
Funktionsschichten werden weiterhin für die 
effiziente Energiespeicherung insbesondere 
in miniaturisierten und oberflächen-integ-
rierbaren autarken Systemen entwickelt.

Struktur- und  
Funktionskeramik

Für zukünftige, effizientere und umwelt-
freundlichere Turbinentechnologien in der 
Luftfahrt und Energiegewinnung werden 
Materialien benötigt, welche die höhere 
Hochtemperaturstabilität keramischer 
Werkstoffe besitzen und gleichzeitig ein 
nicht sprödes Versagensverhalten ähnlich 
dem metallischer Werkstoffe aufweisen. 
Vergleichbare Anforderungen werden auch 
an Materialien für wiederverwendbare  
Thermalschutzsysteme für den Wiederein-
tritt von Raumtransportsystemen gestellt. 

Der im Institut entwickelte oxidkeramische 
Faserverbundwerkstoff WHIPOX® (Wound 
highly porous oxide) erfüllt diese Anfor-
derungen in idealer Weise und kann in 
einem einfachen und kostengünstigen Her-
stellungsprozess gefertigt werden. Durch 
funktionelle Beschichtungen können die Ei-
genschaften der oxidkeramischen Faserver-
bundwerkstoffe den Anforderungen weiter 
angepasst und das Anwendungspotenzial 
der Strukturwerkstoffe deutlich erweitert 
werden.

Funktionskeramiken für konzentrierende 
solarthermische Verfahren werden in enger 
Kooperation mit den DLR-Instituten für 
Solarforschung und Technische Thermo-
dynamik erforscht und entwickelt. Das 
Materialspektrum umfasst poröse und par-
tikuläre Absorbermaterialien sowie Redox-
materialien, die zukünftig sowohl zur solar-
thermischen Gewinnung von Wasserstoff 
und synthetischen Brennstoffen als auch 
zur Hochtemperaturwärmespeicherung ein-
gesetzt werden sollen. 

Metallische Strukturen und  
hybride Werkstoffsysteme

Im Forschungsfeld metallische und hybride 
Werkstoffe und Strukturen werden neue 
Werkstoffe und innovative Herstellungs-
verfahren untersucht und weiterentwickelt, 
mit dem Ziel die Wirtschaftlichkeit und die 
Leistungsfähigkeit von Werkstoffen für das 
Transportwesen, insbesondere für die Luft- 
und Raumfahrt zu verbessern. 

Ein zentraler Schwerpunkt ist die additive 
Fertigung von metallischen Komponenten. 
Hier konzentriert sich das Institut auf die 
Interaktion zwischen Pulver, Prozesspara-
meter, Mikrostruktur und Eigenschaften der 
gedruckten Legierungen und Komponenten. 
Die Forschung erfolgt im Zusammenspiel mit 
Systeminstituten wie z. B. dem Institut für 
Bauweisen- und Strukturtechnologie und die 
gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Ent-
wicklung, die Herstellung und den Test von 
Komponenten. 

Mit experimentellen Analysen von Mikro-
proben bis hin zum biaxialen Prüfen von 
rumpfnahen Strukturen im Meterbereich 
und deren numerische Simulation legt das 
Institut die Grundlagen zur Verbesserung der 
Bauteilermüdung und Versagenstoleranz. 
Methoden zur Untersuchung der Rissausbrei-
tung in rumpfstrukturnahen Proben mittels 
Biax-Versuchen werden entwickelt, die es 
dem Endanwender erlauben, schnellere und 
kostengünstigere Bewertungen unterschied-
licher Rumpfkonfiguration bei der Entwick-
lung und Dimensionierung vorzunehmen.

Hybride Strukturen aus Metall und faser-
verstärkten Kunststoffen zum Beispiel ma-
chen eine Synergie der besten Eigenschaften 
aus beiden Welten kombinierbar. Das Institut 
arbeitet in diesem Kontext am physikoche-
mischen Verständnis der Grenzfläche und an 
Verfahren zur Oberflächenvorbereitung für 
Klebeverbindungen zur Steigerung der Fes-
tigkeit und Lebensdauer. 

300 mm 3,5μm
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Thermomechanische Prüfanlage für Hochtempera-
turwerkstoffe

Experimentelle und  
numerische Methoden

Immer kürzere Entwicklungszeiten für 
neue Bauteile und Aggregate erfordern die 
beschleunigte und genaue Ermittlung von 
Werkstoffkenndaten. Unsere Forschungs-
aktivitäten haben vor diesem Hintergrund 
zum Ziel, Hochleistungswerkstoffe für Luft- 
und Raumfahrt-Anwendungen berechenba-
rer zu machen. Dazu werden experimentelle 
und numerische Methoden kombiniert und 
für spezielle Fragestellungen neu entwickelt. 
Dabei wird typischerweise wie folgt vorge-
gangen:

Die Charakteristika der Werkstoffe werden 
auf Gefügeebene vom Nanometer- bis zum 
Zentimeterbereich mit mikroskopischen und 
mikromechanischen Methoden dargestellt. 
Mit diesen experimentellen Daten werden 
numerische Modelle erzeugt. Für die Erstel-
lung virtueller dreidimensionaler Gefüge 
werden zunehmend tomografische Metho-
den eingesetzt. Die digitalen Abbilder realer 
Mikrostrukturen werden dann automatisiert 
analysiert um charakteristische Parameter 
zur Beschreibung des Gefüges zu erhalten. 
Mit diesen Parametern bzw. gezielt verän-
derten Parametern werden über mathema-
tische Algorithmen neue virtuelle Gefüge 
erzeugt. Die Modelle werden dann genutzt, 
um einerseits das Verhalten eines Werk-
stoffs im Betrieb genauer zu berechnen und 
andererseits neue Werkstoffe mit optimier-
ten Gefügen herstellen zu können. 

Die numerischen Modelle werden anhand 
von Experimenten an Laborproben oder 
auch einfachen Bauteilen unter betriebsrele-
vanten Lasten validiert. Für die Untersuchung 
des Werkstoffverhaltens unter komplexen 
Beanspruchungen werden auch aufwändige 
Versuchseinrichtungen aufgebaut, wie z. B. 
eine Anlage, mit der sich die thermischen 
und mechanischen Ermüdungslasten innen 
gekühlter Flugzeugturbinenschaufeln auf 
Laborproben aufbringen lassen.

Technologieschritte zum TEG: Verdüsen von Rein-
stelementen zu thermoelektrischen Pulvern, Direkt-
sintern zu Wafern, Schenkel für TEG-Module

Thermoelektrische Materialien 
und Systeme

Thermogeneratoren (TEG) sind in der 
Raumfahrt als langlebige und zuverlässige 
elektrische Stromquellen bekannt. Terrest-
rische Anwendungen liegen in der Sekun-
därenergienutzung in Fahrzeugen, autarken 
Heizungsanlagen und Kleinstromversor-
gungen. Durch die direkte Umwandlung 
ungenutzter Wärme in elektrische Leistung 
reduzieren TEG den Primärenergiever-
brauch und schonen die Umwelt. Thermo-
elektrische Energiewandlung ist in weiten 
Temperaturbereichen mit Wirkungsgraden 
bis zu zehn Prozent möglich. Der Schlüssel 
zur optimierten Anwendung liegt in der 
Entwicklung hocheffizienter Materialien 
sowie stabiler elektrischer Kontaktierungen. 
Neuartige Materialien – Silizide, Skutteru-
dite, Chalkogenide und Halb-Heusler-Ver-
bindungen – besitzen hohes Potential für 
höhere Wirkungsgrade und ermöglichen 
einen breiteren Einsatz thermoelektrischer 
Technologien.

Die Abteilung „Thermoelektrische Materi-
alien und Systeme“ treibt die Entwicklung 
dieser Werkstoffe und innovativer Techno-
logien für die Energiewandlung bis ca. 600 
°C voran und bringt Knowhow aus dem 
kontinuierlichen wissenschaftlichen Aufbau 
der Thematik über zwei Jahrzehnte ein.  
Das Methodenspektrum umfasst die  
Materialherstellung, Kontaktierungs- und 
Verbindungsverfahren, die Material- und 
Systemcharakterisierung sowie numerische 
Simulation und Design. Automatisierte 
Messsysteme zur temperaturabhängigen 
und auf Oberflächen ortsauflösenden Er-
fassung thermoelektrischer Eigenschaften 
sowie zur Charakterisierung im magneti-
schen Feld stehen zur Verfügung. Der TEG-
Systemwirkungsgrad wird durch unikale 
Messverfahren unter realen thermischen 
sowie mechanischen Einsatzbedingungen 
mit hoher Genauigkeit bestimmt.

Mit Licht durchflutetes Silika-Aerogel

Aerogele und Aerogel- 
Verbundwerkstoffe

Aerogele sind nanostrukturierte, offen-
porige Festkörper, die über einen Sol-Gel-
Prozess hergestellt werden. Alle Arten von 
Aerogelen sind leicht, haben eine sehr 
geringe Wärmeleitfähigkeit, große innere 
Oberflächen, sind schallabsorbierend und 
lassen sich mit anderen Funktionen ver-
sehen. In der Abteilung Aerogele werden 
organische und anorganische Aerogele 
seit mehr als zwanzig Jahren synthetisiert 
und Prozesse zu ihrer Herstellung bis zum 
Technikums-Maßstab entwickelt. Zudem 
werden diese Aerogele zu neuartigen Ver-
bundwerkstoffen kombiniert.

Aufgrund ihrer ausgewöhnlichen Kombina-
tion von Eigenschaften können Aerogele  
in vielen werkstofftechnischen Bereichen 
neue Impulse und neue Lösungen bieten.
So werden Aerogelmaterialien für den 
Leichtbau von bodengebundenen Fahr-
zeugen oder Flugzeugen entwickelt, die 
völlig neue Designmöglichkeiten bieten. 
Für Hochtemperaturanwendungen werden 
Silica-basierte Aerogele entwickelt und ge-
nerische Bauteile hergestellt.

Im Bereich moderater Temperaturen sowie 
kryogener Anwendungen werden ergän-
zend Hybride- und Duroplastische-Aerogele 
sowie Biopolymer-Aerogele auf Basis von 
Cellulose, Chitin oder Chitosan erforscht. 
Neben Aerogelen mit dämmenden Eigen-
schaften werden spezifisch funktionalisierte 
Aerogele für Anwendungen der selektiven 
Adsorption von Luftschadstoffen, Luft-
feuchtigkeit oder oxidationsempfindlicher 
Stoffe entwickelt und im technischen 
Maßstab synthetisiert. Für eine moderne 
E-Mobilität werden außerdem Kohlenstoff-
Aerogele mit verbesserter elektrochemi-
scher Effizienz in neuartigen Batteriekon-
zepten entwickelt.
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Hochtemperaturermüdung bei 1000 Grad Celsius

Werkstoffmechanische 
Prüfung

Die Gruppe Werkstoffmechanische Prüfung 
leistet die mechanische Charakterisierung 
von Werkstoffen. Mit Hilfe von Universal-, 
Servohydraulischen- und Resonanz-Prüfma-
schinen können mechanische Werkstoffun-
tersuchungen unter ein- und mehrachsigen 
Belastungen durchgeführt werden. Mes-
sungen sind an der Luft, im Vakuum und in 
korrosiver Umgebung sowie im Tempera-
turbereich von -196 bis + 1.400 °C (je nach 
Material und Versuchsaufbau) möglich. 
Mess- und Prüfapparaturen für komplexe 
Prüfaufgaben werden von der Gruppe ent-
wickelt, angepasst und aufgebaut. 

Der Schwerpunkt der Arbeiten liegt bei be-
triebsnahen Ermüdungs- und Bruchmecha-
nikversuchen an unterschiedlichen Werk-
stoffen. Es können faserverstärkte Hochleis-
tungskeramiken, hybride Werkstoffsysteme, 
Nickelbasis- Superlegierungen, Aluminium- 
und Titanlegierungen der Luft- und Raum-
fahrt sowie neuentwickelte Aerogelwerk-
stoffe charakterisiert und der unterschiedli-
chen Anforderungen entsprechend geprüft 
werden. Untersucht wird unter anderem, 
speziell für die metallischen Werkstoffe, das 
Rissausbreitungsverhalten mit Bestimmung 
der Rissinitiierung, Ermittlung des Schwel-
lenwertes der Rissausbreitung ΔKth, Auf-
nahme von da/dN - ΔK-Kurven, die Bestim-
mung von Risswiderstandskurven sowie die 
des kritischen Spannungsintensitätsfaktors. 
Verschiedene Vorrichtungen ermöglichen 
auch Rissfortschrittsuntersuchungen unter 
‚Mixed-Mode‘ Bedingungen. Die Anpas-
sung der Auswertetools sowie Aufberei-
tung der Daten für die Verwendung in 
Simulations-modellen sind ebenfalls Teil des 
Aufgabengebietes. Die Versuchsauswer-
tung umfasst die mechanischen Ergebnisse 
und die Schädigungsanalysen, wie z. B. 
fraktografische Untersuchungen.

Prozessierter Bauxit für Solarabsorber und CSP-
Anwendungen, REM-Sekundärelektronenaufnahme

Zentrale Analytik und  
Metallografie

Die makroskopischen Eigenschaften von 
Werkstoffen werden von deren mikrostruk-
turellem Aufbau bestimmt. Dieser Aufbau 
wird zunächst durch das sogenannte Gefü-
ge eines Werkstoffs beschrieben. Darüber 
hinaus umfasst der mikrostrukturelle Auf-
bau auch Grenzflächen, Baufehler wie auch 
den atomaren Aufbau der verwendeten 
Materialien. Ein weiterer Aspekt ist die  
kristallographische Orientierung einzelner 
Phasen relativ zum makroskopischen Werk-
stück, die Textur.

Präparation, Dokumentation sowie Analyse 
der Mikrostruktur sind Voraussetzung für 
eine zielgerichtete Werkstoffforschung. 
Die bei der Untersuchung gewonnenen 
Ergebnisse erlauben es, die Prozesse und 
Mechanismen zu verstehen, welche für Ei-
genschaften, Herstellung und Schädigungs-
mechanismen der bearbeiteten Werkstoffe 
relevant sind.

Zur Identifikation der in den Werkstoffen 
vorliegenden Phasen und für Texturmessun-
gen verfügt das Institut über verschiedene 
Pulver- und Texturdiffraktometer. Die we-
sentliche Voraussetzung für mikroskopische 
Untersuchungen ist eine effektive und arte-
faktfreie Probenpräparation für die ange-
wandten Verfahren. Diese Grundlage wird 
im Metallografielabor des Instituts gelegt. 
Oberflächen der am Institut bearbeiteten 
Werkstoffe werden mittels Lichtmikroskopie, 
analytischer Rasterelektronenmikroskopie 
(REM) sowie der Laser-Scanning Mikroskopie 
(LSM) untersucht. Mit diesen Methoden 
sind bei Untersuchung von materialographi-
schen Schliffen auch Einblicke in das Werk-
stoffvolumen möglich sind. Methoden, wel-
che direkt Volumeninformation wie auch 
Erkenntnisse über vergrabene Grenzflächen 
liefern sind die  analytische Transmissions-
elektronenmikroskopie (TEM) und die   
Focused Ion Beam (FIB)-Technik. 

Numerisches Modell der Matrix des keramischen 
Faserverbundwerkstoffs WHIPOX®

2 μm



Das DLR im Überblick

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der 
Bundesrepublik Deutschland für Luft- und Raumfahrt. Seine umfangreichen Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten in Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Digitalisierung und 
Sicherheit sind in nationale und internationale Kooperationen eingebunden. Über die 
eigene Forschung hinaus ist das DLR als Raumfahrtagentur im Auftrag der Bundesregierung 
für die Planung und Umsetzung der deutschen Raumfahrtaktivitäten zuständig. Zudem 
fungiert das DLR als Dachorganisation für den national größten Projektträger.

In den 20 Standorten Köln (Sitz des Vorstands), Augsburg, Berlin, Bonn, Braunschweig, 
Bremen, Bremerhaven, Dresden, Göttingen, Hamburg, Jena, Jülich, Lampoldshausen, 
Neustrelitz, Oberpfaffenhofen, Oldenburg, Stade, Stuttgart, Trauen und Weilheim 
beschäftigt das DLR circa 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das DLR unterhält 
Büros in Brüssel, Paris, Tokio und Washington D.C.

Die Mission des DLR umfasst die Erforschung von Erde und Sonnensystem und die 
Forschung für den Erhalt der Umwelt. Dazu zählt die Entwicklung umweltverträglicher 
Technologien für die Energieversorgung und die Mobilität von morgen sowie für Kommuni-
kation und Sicherheit. Das Forschungsportfolio des DLR reicht von der Grundlagenfor-
schung bis zur Entwicklung von Produkten für morgen. So trägt das im DLR gewonnene 
wissenschaftliche und technische Know-how zur Stärkung des Industrie- und Technologie-
standorts Deutschland bei. Das DLR betreibt Großforschungsanlagen für eigene Projekte 
sowie als Dienstleistung für Kunden und Partner. Darüber hinaus fördert das DLR den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, betreibt kompetente Politikberatung und ist eine treibende 
Kraft in den Regionen seiner Standorte.
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Bilder DLR, soweit nicht anders angegeben. 
Titelbild: Dreidimensionales Abbild von Poren einer Nickelbasis-Superlegierung für hoch-
belastete Komponenten in Gasturbinen für Flugzeuge (Farbgebung computergeneriert)
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