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Kurzfassung 
 
Die kontinuierliche Forschung und Weiterentwicklung im Werkstoffbereich hat in den letzten 
Jahren zu neuen Materialien und Legierungen mit verbesserten Eigenschaften geführt, die 
insbesondere im Automobilbau und in der Flugzeugindustrie zum Einsatz kommen. Die 
Materialeigenschaften konnten zwar deutlich gesteigert werden, trotzdem liegt die 
tatsächliche Festigkeit für praktisch alle Metalle und Legierungen deutlich unter der 
theoretischen Festigkeit eines defektfreien Kristalles. Dies stellt ein durch die Industrie 
ungenutztes Potential dar. Da viele dieser Materialien aus der Praxis heraus entwickelt 
wurden, besteht großer Bedarf an einem tieferen Verständnis des strukturellen Aufbaus 
und den daraus resultierenden Materialeigenschaften um eine gezielte Weiterentwicklung 
zu ermöglichen. 
 
Das zentrale Projektziel liegt in der Verbesserung der Materialeigenschaften zweier 
innovativer Werkstoffe aus der Klasse der Leichtmetalle. Grundvoraussetzung dafür ist ein 
genaueres Verständnis der festigkeitssteigernden Mechanismen und deren 
Wirkungsweisen (Stabilität von Ausscheidungen, Gefügeumwandlungen, metastabile 
Phasen, Eigenschaften von Korngrenzen, Wirkungen von Spurenelementen). Dazu werden 
Mikro- und Nanostruktur in Abhängigkeit der in den Legierungen verwendeten 
Legierungs- und Spurenelemente mittels neuartiger Untersuchungsmethoden, wie z. B. 
mit dem in Mitteleuropa einzigartigen Austrian Scanning Transmission Electron 
Microscope (ASTEM), untersucht. Aufbauend auf den Ergebnissen und Erkenntnissen 
sollen in weiterer Folge gezielt die Eigenschaften dieser Materialien verbessert werden. 
Dabei geht es sowohl um die Erhöhung von Festigkeitseigenschaften, aber auch um 
Grenzflächeneigenschaften und Oberflächenpassivierungsmechanismen, die 
hinsichtlich Oxidations- und Korrosionsneigung sowie nachgeschalteter 
Verarbeitungsprozesse von Bedeutung und Relevanz sind. Dadurch soll eine gezielte 
Verbesserung von industriell genutzten Leichtbauwerkstoffen erreicht werden. 
 
Um dieses fachgebietsübergreifende Thema bearbeiten zu können und die geplanten Ziele 
zu erreichen, werden die Kompetenzen von 4 ACR-Forschungsinstituten (ÖGI, OFI, ZFE und 
SZA) gebündelt. Die Expertisen reichen von der Prozess- und Legierungsentwicklung über 
die Verbindungstechnologie sowie Mikro- und Nanomaterialanalytik bis hin zur Ermittlung 
des Langzeit-, Ermüdungs- und Alterungsverhaltens von Werkstoffen. Der mit dem Projekt 
verbundene gemeinsame Aufbau von zentraler Kompetenz im Bereich umfassender 
Materialforschung unterstützt in Österreich in einmaliger Weise die vornehmlich KMU-
strukturierten Unternehmen bei anwendungsnaher FEI und bei der Umsetzung von Wissen 
in Innovationen. Zudem haben die Institute einen sehr guten KMU-Bezug, sodass auch eine 
erfolgreiche Umsetzung und Dissemination der Ergebnisse in die Industrie gewährleistet ist. 


