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01
Einleitung 

Inspiriert durch natürlich auftretende hochporöse Materialien aus der Natur, wie sie z.B. im menschlichen Inspiriert durch natürlich auftretende hochporöse Materialien aus der Natur, wie sie z.B. im menschlichen 
Oberschenkelknochen vorkommen (Oberschenkelknochen vorkommen (Abb.Abb.  1 links1 links), werden derzeit im Bereich des Leichtbaus stetig ans-), werden derzeit im Bereich des Leichtbaus stetig ans-
pruchsvollere Werkstoffkonzepte entwickelt. pruchsvollere Werkstoffkonzepte entwickelt. 
Ein Konzept sieht hierbei die bewusste Einbringung von Porosität in den Werkstoff vor, wodurch ein Ein Konzept sieht hierbei die bewusste Einbringung von Porosität in den Werkstoff vor, wodurch ein 
geringes spezifisches Gewicht bei hervorragenden Energieabsorptionsvermögen, einer anpassbaren geringes spezifisches Gewicht bei hervorragenden Energieabsorptionsvermögen, einer anpassbaren 
Steifigkeit und einem hohen Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis erzielt werden.Steifigkeit und einem hohen Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis erzielt werden.

Diese Werkstoffeigenschaften machen sich die «Diese Werkstoffeigenschaften machen sich die «offenporigen Metallschäumeoffenporigen Metallschäume», die aus zellularen Struk-», die aus zellularen Struk-
turen, verflochtenen Netzwerken aus Metallstegen und Poren bestehen, zu Nutzen (turen, verflochtenen Netzwerken aus Metallstegen und Poren bestehen, zu Nutzen (Abb.Abb.  1 rechts1 rechts). Sie ). Sie 
weisen eine sehr geringe relative Dichte von üblicherweise 4 bis 25 % der Dichte eines Festkörpers aus weisen eine sehr geringe relative Dichte von üblicherweise 4 bis 25 % der Dichte eines Festkörpers aus 
identischem Basiswerkstoff auf. Somit haben diese funktionellen metallischen Werkstoffe ein gerin-identischem Basiswerkstoff auf. Somit haben diese funktionellen metallischen Werkstoffe ein gerin-
geres Volumen bei einer sehr großen Oberfläche, woraus eine große Anzahl interessanter physikalischer geres Volumen bei einer sehr großen Oberfläche, woraus eine große Anzahl interessanter physikalischer 
Eigenschaften und darauf aufbauend auch praktischer Anwendungen resultieren. Diese Eigenschaften Eigenschaften und darauf aufbauend auch praktischer Anwendungen resultieren. Diese Eigenschaften 
werden dabei größtenteils durch das Basiselement bestimmt und werden vielfach beibehalten. Das breite werden dabei größtenteils durch das Basiselement bestimmt und werden vielfach beibehalten. Das breite 
Spektrum dieser modernen metallischen Funktionswerkstoffe beinhaltet die verschiedensten Modifika-Spektrum dieser modernen metallischen Funktionswerkstoffe beinhaltet die verschiedensten Modifika-
tionen zellular aufgebauter metallischer Schaumstrukturen. Die Vielfältigkeit der Erscheinungsformen tionen zellular aufgebauter metallischer Schaumstrukturen. Die Vielfältigkeit der Erscheinungsformen 
reicht von mikroskopisch kleinen geschlossenzelligem Aufbau bis hin zu makroskopisch offenzelligen reicht von mikroskopisch kleinen geschlossenzelligem Aufbau bis hin zu makroskopisch offenzelligen 
verbundenen Schaumstrukturen, wodurch sich vielfältige neue Forschungs- und Anwendungsmöglich-verbundenen Schaumstrukturen, wodurch sich vielfältige neue Forschungs- und Anwendungsmöglich-
keiten erschließen.keiten erschließen.

Forschung nach dem Vorbild der Natur. Innovative Strukturen nach dem Vorbild 
natürlich vorkommender zellulärer Strukturen.

Abb. 1:Abb. 1: Zellulare Struktur eines menschlichen Oberschenkelknochen (links) mit dem Vergleich einer dreidimensio-
nalen Minimalfläche in Form der Triply Periodic Minimal Surface (TPMS) Struktur (rechts)
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Die Arbeitsgruppe Die Arbeitsgruppe 
für «Metallische für «Metallische 
Schäume» hat ih-Schäume» hat ih-
ren Schwerpunkt ren Schwerpunkt 
im Bereich der im Bereich der 
Entwicklung funk-Entwicklung funk-

tionsoptimierter Leichtbauwerkstoffe und Kom-tionsoptimierter Leichtbauwerkstoffe und Kom-
posite auf Basis von zellulären Materialien für posite auf Basis von zellulären Materialien für 
industrienahe Anwendungen.industrienahe Anwendungen.

Durch die Kombination von Formsteifigkeit, hohen Durch die Kombination von Formsteifigkeit, hohen 
Dämpfungseigenschaften und niedrigem Eigen-Dämpfungseigenschaften und niedrigem Eigen-
gewicht, sollen der Industrie neuartige innovative gewicht, sollen der Industrie neuartige innovative 
Auslegungsoptionen zur Effizienzsteigerung ge-Auslegungsoptionen zur Effizienzsteigerung ge-
boten werden. Erreicht wird dies durch Koopera-boten werden. Erreicht wird dies durch Koopera-
tionen über Fach- und Institutionsgrenzen hinwegtionen über Fach- und Institutionsgrenzen hinweg

In der ZAFH-For-In der ZAFH-For-
schungsinitiative schungsinitiative 
«InSeL» – Innova-«InSeL» – Innova-
tive Schaumstruk-tive Schaumstruk-
turen für effi-turen für effi-
zienten Leichtbau zienten Leichtbau 

arbeitet die Hochschule Pforzheim mit den For-arbeitet die Hochschule Pforzheim mit den For-
schungspartnern der Hochschulen Karlsruhe und schungspartnern der Hochschulen Karlsruhe und 
Reutlingen, des Karlsruher Instituts für Technolo-Reutlingen, des Karlsruher Instituts für Technolo-
gie, sowie des Naturwissenschaftlichen und Me-gie, sowie des Naturwissenschaftlichen und Me-
dizinischen Instituts an der Universität Tübingen dizinischen Instituts an der Universität Tübingen 
zusammen. Inhalt des Forschungsprojektes ist zusammen. Inhalt des Forschungsprojektes ist 
die Entwicklung von prozesssicheren und repro-die Entwicklung von prozesssicheren und repro-
duzierbaren Herstellungsrouten bei der duzierbaren Herstellungsrouten bei der 
Schaumstruktursynthese.Schaumstruktursynthese.

Dabei wird die Optimierung bei der Me-Dabei wird die Optimierung bei der Me-
tallschaumfertigung sowohl experimentell, als tallschaumfertigung sowohl experimentell, als 
auch simulativ untersucht.auch simulativ untersucht.

Forschungsschwerpunkt

Das Institut für Werkstoffe und Werkstofftechnologien (IWWT) beschäftigt sich in 
Forschung und Lehre mit der Entwicklung, der Herstellung, dem Aufbau und den 
Eigenschaften von Werkstoffen.
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Technologie 

Metallische Schäume bieten durch ihre bionische Struktur eine Werkstoffklasse, 
die eine wesentlich effizientere Materialnutzung  der zugrundeliegenden Metalle 
ermöglicht. Der zellulare Aufbau, durch über Knoten verbundene Stege aus Me-
tallen, erzeugt einzigartige Eigenschaftskombinationen. Die Zusammensetzung 
der Legierungen sowie der strukturelle Aufbau sind hierbei von elementarer Be-
deutung.

Metallschäume bieten, durch eine Vielzahl an Metallschäume bieten, durch eine Vielzahl an 
Herstellmöglichkeiten und Ausgangsmateria-Herstellmöglichkeiten und Ausgangsmateria-
lien, unterschiedlichste Varianten, um zellulare lien, unterschiedlichste Varianten, um zellulare 
Strukturen darzustellen. Auf Basis der Zusam-Strukturen darzustellen. Auf Basis der Zusam-
mensetzung und Struktur des Ausgangsmate-mensetzung und Struktur des Ausgangsmate-
rial können offenporige und geschlossenporige rial können offenporige und geschlossenporige 
Schaumstrukturen sowie spezielle Strukturen Schaumstrukturen sowie spezielle Strukturen 
(Faser-, Draht- und Verbundstrukturen) herges-(Faser-, Draht- und Verbundstrukturen) herges-
tellt werden tellt werden (vgl. (vgl. Abb. 2Abb. 2). Una). Unabhängig vom Ma-bhängig vom Ma-
terial und der strukturellen Ausprägung bieten terial und der strukturellen Ausprägung bieten 
diese allgemeine Eigenschaftskombinationen, diese allgemeine Eigenschaftskombinationen, 
welche gegenüber Festkörpern und anderen Ver-welche gegenüber Festkörpern und anderen Ver-
bundwerkstoffen, aufgrund der effizienteren Ma-bundwerkstoffen, aufgrund der effizienteren Ma-
terialnutzung, als vorteilhaft anzusehen sind:terialnutzung, als vorteilhaft anzusehen sind:

• • Hohe spezifische FestigkeitHohe spezifische Festigkeit
• • Hohe spezifische BiegesteifigkeitHohe spezifische Biegesteifigkeit
• • Hohe Energieabsorption (Crash)Hohe Energieabsorption (Crash)
• • Hohe DämpfungswirkungHohe Dämpfungswirkung
• • Gute Schall-/StrahlungsabsorptionGute Schall-/Strahlungsabsorption
• • Permeabel für Fluide (bei Offenporigkeit)Permeabel für Fluide (bei Offenporigkeit)

Der Einsatz unterschiedlichster metallischer Der Einsatz unterschiedlichster metallischer 
Werkstoffe schärft hierbei das Eigenschaftsprofil Werkstoffe schärft hierbei das Eigenschaftsprofil 
der Schäume. Gängigste Materialien reichen hier der Schäume. Gängigste Materialien reichen hier 
von Al-Legierungen, über Stähle bis hin zu Cu-Le-von Al-Legierungen, über Stähle bis hin zu Cu-Le-
gierungen und Mg-Legierungen. Diese bringen gierungen und Mg-Legierungen. Diese bringen 
durch ihre grundlegende Natur bereits hohe spe-durch ihre grundlegende Natur bereits hohe spe-
zifische Werkstoffkennwerte mit sich, die durch zifische Werkstoffkennwerte mit sich, die durch 
die Applikation in einer zellularen Struktur weiter die Applikation in einer zellularen Struktur weiter 
manipuliert und optimiert werden können.manipuliert und optimiert werden können.
Durch den gezielten Einsatz von thermomecha-Durch den gezielten Einsatz von thermomecha-
nischen Behandlungen bei metallischen Schäu-nischen Behandlungen bei metallischen Schäu-
men können somit jegliche Kombinationen aus men können somit jegliche Kombinationen aus 
technologischen und physikalischen Eigenschaf-technologischen und physikalischen Eigenschaf-
ten in einer zellularen Struktur eingestellt und ten in einer zellularen Struktur eingestellt und 
vorgegeben werden. Grundlegende Eigenschaften vorgegeben werden. Grundlegende Eigenschaften 
werden hierbei von der Struktur und der Festigkeit werden hierbei von der Struktur und der Festigkeit 
des Basismaterials bestimmt. Die Manipulation des Basismaterials bestimmt. Die Manipulation 
des Werkstoffgefüges sowie die äußeren Randbe-des Werkstoffgefüges sowie die äußeren Randbe-
dingungen schränken die Materialauswahl ein dingungen schränken die Materialauswahl ein 
bzw. können genau darauf angepasst werden. bzw. können genau darauf angepasst werden. 
Als Ausgangspunkt für diese Überlegungen sind Als Ausgangspunkt für diese Überlegungen sind 
hierbei immer die benötigte Struktur in Verbin-hierbei immer die benötigte Struktur in Verbin-
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Abb. 2:Abb. 2: Unterschiedliche offenporige und geschlossenporige metallische Schaumstrukturen
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dung mit dem ausgewählten Herstellprozess zu dung mit dem ausgewählten Herstellprozess zu 
eruieren.eruieren.
Die offenporigen Metallschäume stellen hierbei Die offenporigen Metallschäume stellen hierbei 
einen der wichtigsten Vertreter der metallischen einen der wichtigsten Vertreter der metallischen 
zellularen Strukturen dar. Sie verbinden, durch zellularen Strukturen dar. Sie verbinden, durch 
eine geschickte Verkettung von drei-dimensio-eine geschickte Verkettung von drei-dimensio-
nal periodisch aufgebauten Zellen, eine hohe nal periodisch aufgebauten Zellen, eine hohe 
Materialeffizienz mit den thermomechanischen Materialeffizienz mit den thermomechanischen 
Eigenschaften des Grundmaterials. Dadurch wird Eigenschaften des Grundmaterials. Dadurch wird 
eine globalere Nutzung des Metalls ermöglicht, so eine globalere Nutzung des Metalls ermöglicht, so 
dass auf einen gegebenen Bauraum ein höheres dass auf einen gegebenen Bauraum ein höheres 
Potenzial hinsichtlich der mechanischen und Potenzial hinsichtlich der mechanischen und 
thermischen Eigenschaften entsteht.thermischen Eigenschaften entsteht.
Der offenporige Aufbau ermöglicht eine Der offenporige Aufbau ermöglicht eine 
zusätzliche Durchströmung mit einem Fluid, so zusätzliche Durchströmung mit einem Fluid, so 
dass diese Strukturen weitere Funktionen und dass diese Strukturen weitere Funktionen und 
Eigenschaften in sich vereinen können (Funk-Eigenschaften in sich vereinen können (Funk-
tionsintegration).tionsintegration).
Typischerweise erfolgt die Herstellung der of-Typischerweise erfolgt die Herstellung der of-
fenporigen Metallschäume auf Basis unterschie-fenporigen Metallschäume auf Basis unterschie-
dlicher Templates. Diese dienen als exaktes Re-dlicher Templates. Diese dienen als exaktes Re-
plikat für die Struktur des Metallschaumes, und plikat für die Struktur des Metallschaumes, und 
können durch regelmäßige und unregelmäßige können durch regelmäßige und unregelmäßige 
offenporige Strukturen dargestellt werden.offenporige Strukturen dargestellt werden.
Durch eine zusätzliche Streckung der Zellen oder Durch eine zusätzliche Streckung der Zellen oder 
eine Graduierung der Zellgrößen in der gesamten eine Graduierung der Zellgrößen in der gesamten 
Struktur, können ebenfalls eine Anisotropie bzw. Struktur, können ebenfalls eine Anisotropie bzw. 
positionsabhängige Eigenschaften des makros-positionsabhängige Eigenschaften des makros-
kopischen Materials eingestellt werden. Deshalb kopischen Materials eingestellt werden. Deshalb 
wird bereits vor der eigentlichen Produktion des wird bereits vor der eigentlichen Produktion des 
Schaumes ein wichtiger Bestandteil der resultie-Schaumes ein wichtiger Bestandteil der resultie-
renden Eigenschaften festgelegt.renden Eigenschaften festgelegt.
Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass 
die eigentlichen geometrischen Parameter des die eigentlichen geometrischen Parameter des 
Schaumes, bereits vorab bestimmt und sehr ein-Schaumes, bereits vorab bestimmt und sehr ein-
fach manipuliert werden köfach manipuliert werden können (vgl.nnen (vgl.  Abb.Abb.  33).).

Als einen weiteren wichtigen Vertreter der metal-Als einen weiteren wichtigen Vertreter der metal-
lisch basierten zellularen Strukturen, können dlisch basierten zellularen Strukturen, können die ie 
Verbundstrukturen genannt werden. Durch den Verbundstrukturen genannt werden. Durch den 
geschickten Einsatz einer Verstärkungsphase (Ke-geschickten Einsatz einer Verstärkungsphase (Ke-
ramik, Metall) können gezielt die thermomecha-ramik, Metall) können gezielt die thermomecha-

nischen Eigenschaften des jeweiligen Materials nischen Eigenschaften des jeweiligen Materials 
der beiden Verbundpartner vorteilhaft in einer der beiden Verbundpartner vorteilhaft in einer 
zellularen Struktur vereint werden. Zum Einsatz zellularen Struktur vereint werden. Zum Einsatz 
kommen hierbei diskontinuierliche Verstärkungs-kommen hierbei diskontinuierliche Verstärkungs-
phasen (Partikel, Kurzfasern, Hohlkugeln) um phasen (Partikel, Kurzfasern, Hohlkugeln) um 
den Charakter der zellularen Strukturen wahren den Charakter der zellularen Strukturen wahren 
zu können. In dieser Materialklasse bilden die zu können. In dieser Materialklasse bilden die 
syntaktischen Schäume eine Besonderheit.syntaktischen Schäume eine Besonderheit.
Durch den Einsatz von keramischen oder metal-Durch den Einsatz von keramischen oder metal-
lischen Hohlsphären wird vorab eine geschlosse-lischen Hohlsphären wird vorab eine geschlosse-
ne Porosität vorgegeben, die in den Zwischenräu-ne Porosität vorgegeben, die in den Zwischenräu-
men mit metallischem Material aufgefüllt wird men mit metallischem Material aufgefüllt wird 
und so die Verbundstruktur darstellt (und so die Verbundstruktur darstellt (vgl.vgl.  Abb.Abb.  33  
rechts). Durch geschickte Materialkombinationen rechts). Durch geschickte Materialkombinationen 
könnenkönnen so zellulare Verbunde dargestellt wer- so zellulare Verbunde dargestellt wer-
den, die im Zusammenspiel der Materialpartner den, die im Zusammenspiel der Materialpartner 
und der sphärischen Geometrie der Kugeln, sehr und der sphärischen Geometrie der Kugeln, sehr 
hohe spezifische mechanische Kennwerte er-hohe spezifische mechanische Kennwerte er-
möglichen. Aufgrund der geschlossenen Porosität möglichen. Aufgrund der geschlossenen Porosität 
ist keine Durchströmbarkeit gegeben, weshalb ist keine Durchströmbarkeit gegeben, weshalb 
diese Strukturen lediglich für strukturelle mecha-diese Strukturen lediglich für strukturelle mecha-
nische Anwendungen geeignet sind.nische Anwendungen geeignet sind.

Die geometrische Beschreibung der Schäume er-Die geometrische Beschreibung der Schäume er-
folgt im Mittel durch Einheitszellen. Die einzelne folgt im Mittel durch Einheitszellen. Die einzelne 
Zelle wird hierbei durch kontinuierliche Stege Zelle wird hierbei durch kontinuierliche Stege 
aufgebaut, die durch Knoten miteinander ver-aufgebaut, die durch Knoten miteinander ver-
bunden sind. Einzelne zweidimensionale Fenster bunden sind. Einzelne zweidimensionale Fenster 
in einer Zelle, die durch das Umschließen von in einer Zelle, die durch das Umschließen von 
Stegen entstehen, werden als Poren bezeichnet. Stegen entstehen, werden als Poren bezeichnet. 
Die jeweilige geometrische Ausprägung dieser Die jeweilige geometrische Ausprägung dieser 
Strukturanteile bestimmt einen wesentlichen Strukturanteile bestimmt einen wesentlichen 
Anteil der makroskopischen Eigenschaften der Anteil der makroskopischen Eigenschaften der 
SchäumSchäume (vgl.e (vgl.  Abb.Abb.  44). Bei geschlossenporigen ). Bei geschlossenporigen 
Schäumen werden die Poren als geSchäumen werden die Poren als geschlossene schlossene 
Zellwände dargestellt, so dass hier die Zellgröße Zellwände dargestellt, so dass hier die Zellgröße 
als Referenz genommen werden kann.als Referenz genommen werden kann.
Hierbei sind vor allem zwei Geometrieparame-Hierbei sind vor allem zwei Geometrieparame-
ter zu erwähnen, die einen offenporigen Me-ter zu erwähnen, die einen offenporigen Me-
tallschaum auf einfachste Weise geometrisch tallschaum auf einfachste Weise geometrisch 
darstellen.darstellen.
Dies sind zum einen die relative Dichte Dies sind zum einen die relative Dichte ρρrelrel sowie  sowie 

Abb. 3:Abb. 3: Unregelmäßiger offenporiger Schaum (links, retikuliert), regelmäßiger Schaum (mitte, Gyriod) und 
syntaktischer Schaum (rechts, Metall-Keramik)
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die Porendichte die Porendichte ρρpp..
Die relative Dichte eines Schaumes beschreibt Die relative Dichte eines Schaumes beschreibt 
den Masseanteil des Feststoffes den Masseanteil des Feststoffes mmFestkörperFestkörper der  der 
Struktur im eingenommenen Volumen des ge-Struktur im eingenommenen Volumen des ge-
samten Schaumes samten Schaumes mmSchaumSchaum. Der fiktive Wert der . Der fiktive Wert der 
Masse des Festkörpers dieses Volumens dient Masse des Festkörpers dieses Volumens dient 
hierbei als Bezug.hierbei als Bezug.
Dieser Kennwert ist vor allem für Leichtbaustruk-Dieser Kennwert ist vor allem für Leichtbaustruk-
turen sehr wichtig.turen sehr wichtig.

            mmSchaumSchaum                                                                                                                
      mmFestkörper Festkörper 

Die Porendichte beschreibt die Größe der (Ein-Die Porendichte beschreibt die Größe der (Ein-
heits-) Zellen innerhalb eines Schaumes. Hier-heits-) Zellen innerhalb eines Schaumes. Hier-
bei wird die Anzahl der geschnittenen Poren bei wird die Anzahl der geschnittenen Poren 
nnPorenPoren auf einer linearen Messstrecke  auf einer linearen Messstrecke ll (von ei- (von ei-
nem Inch) innerhalb des Schaumes angegeben. nem Inch) innerhalb des Schaumes angegeben. 
Dieser Kennwert spielt vor allem für thermische Dieser Kennwert spielt vor allem für thermische 
Eigenschaften eine wichtige Rolle, da durch Eigenschaften eine wichtige Rolle, da durch 
höhere Porendichten die spezifische Oberfläche höhere Porendichten die spezifische Oberfläche 
des Schaumes (Fläche pro Volumen) drastisch des Schaumes (Fläche pro Volumen) drastisch 
erhöht werden kann.erhöht werden kann.

        nnPorenPoren                
                                                  ll      

ρrel = [%]

ρp = [ppi]
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Abb. 4:Abb. 4: Struktureller Aufbau eines offenporigen 
Metallschaumes 
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Herstellung

Es sind unterschiedlichste Herstellungsmethoden für zellulare metallische 
Werkstoffe bekannt. Unterteilt werden diese in schmelz- und pulvermetallurgische 
Verfahren, die hier vorgestellt werden.

Die additive Fertigung ist ein Überbegriff für 
mehrere Verfahren um Strukturen, Bauteile 
oder Bauteilgruppen aus CAD-Datensätzen 
schichtweise zu generieren. Die drei gängigen 
Methoden in der additiven Fertigung sind das 
selektive Lasersintern (SLS), Fused deposition 
modeling (FDM) und die Stereolithografie (SLA). 
Bei diesen Verfahren wird der Stoffschluss der 
einzelnen Schichten zu einander durch partielle 
Aufschmelzvorgänge oder chemische Aushärte-
prozesse an der Oberfläche geschaffen. Über das 
aufeinander stapeln und verbinden der einzelnen 
Schichten entsteht die dreidimensionale Struk-
tur.

Diese Verfahren eignen sich nicht nur für die 
direkte Herstellung der Schaumstrukturen, son-
dern auch  für das Erzeugen von zielgenauen 
Modellen (Abb.  6). Die additive Fertigung mit 
Kunststoff ist eine schnelle und kostengünstige 
Methode zur Erstellung von Modellen (Precursor/

04

Template) und oft ein wichtiger Bestandteil der 
Prozesskette bei dem Replica- und Feingussver-
fahren.

Das Replica bzw. modifizierte Schwartzwalder-
verfahren ist ein Prozess zur Herstellung von of-
fenporigen Schäumen (Abb.  7). Bei diesen pul-
vermetallurgischen Verfahren wird ein Schlicker, 
bestehend aus destilliertem Wasser, Keramik/
Metallpulver und einem geeigneten Bindemittel, 
auf ein Modell aufgetragen. Als formgebendes 
Modell dient dabei ein retikulierter oder additiv 
gefertigter Polymerschaum. Durch das mehrma-
lige Aufbringen und Trocknen des Schlickers wird 
der Grünling erzeugt. Im nächsten Schritt wird 
der Grünling gesintert, hierbei wird zuerst das 
Polymermodell pyrolysiert, anschließend verbin-
den sich die Partikel und formen die gewünschte 
offenporige Schaumstruktur.

Beim Sintern wird die vom Modell vorgegebe Geo-
metrie mit einer systembedingten Schwindung 
erreicht. Ein weiteres wesentliches Merkmal des 
Replica Verfahrens sind die fertigungsbedingten 
hohlen Stege.

Abb. 7:Abb. 7: Schematische Darstellung der einzelnen Hers-
tellungsschritte nach dem modifizierten Schwartzwal-
derverfahren

Abb. 6:Abb. 6: Herstellung zellulärer Kunststoffschaum Mo-
delle mit der Stereolithographie.
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Das kommerziell genutzte Verfahren Feingießen 
wird mit verlorenen Formen und verlorenen Mo-
dellen durchgeführt (Abb.  8). Dabei wird eine ke-
ramische Gussform aus einem Modell, welches 
aus Wachs, Kunststoff und/oder Hartschaumstoff 
besteht, hergestellt. Das Modell wird mit einem 
Speiser aus Wachs versehen, der daraus erzeugte 
Modellbaum wird in einer Küvette positioniert.

Die in Pulverform vorliegende Einbettmasse 
wird mit destilliertem Wasser angemischt und 
anschließend wird die Küvette mit dieser befül-
lt. Nach dem Aushärten der keramischen Masse 
werden die Modelle im Ausbrennofen pyrolysiert 
und die Kokille nach einem definierten Ausbrenn-
zyklus ausgebrannt. Die Kokille wird im Gießpro-
zess mit dem schmelzflüssigen Metall infiltriert.

Der Gießprozess der zellulären Strukturen wird in 
einer Vakuum/Druck-Gießanlage oder Schleuder-
gussanlage durchgeführt. Die Schmelze verteilt 
sich dabei in den Kavitäten der ausgebrannten 
Gussform und erstarrt während des Prozesses. 
Abschließend wird das Gussteil aus der Kokille 

Abb. 9:Abb. 9: Die drei Herstellungsschritte für metallische 
Schaumstrukturen nach dem Platzhalterverfahren.

Abb. 8:Abb. 8: Schematische Herstellungsroute für metallische zelluläre Schaumstrukturen. Ausgehend von Templates 
wird im Feingussverfahren in fünf Schritten ein Metallschaum gefertigt. 

ausgebettet, wobei die Kokille (Gussform) verlo-
ren geht. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber den 
additiven und Replica Fertigungsverfahren ist die 
große Auswahl der möglichen Legierungssyteme.

Das Platzhalterverfahren ist eine ökonomische 
und ökologische gute Methode zur Herstellung 
offenporiger metallischer Strukturen. Bei die-
sem schmelzmetallurgischen Verfahren werden 
temperaturbeständige Platzhalter mit flüssigem 
Metall umgossen (Abb.  9). Als Werkstoff für die 
Platzhalter werden oftmals Salze oder Graphit 
verwendet. Für die Herstellung der Schaumstruk-
tur müssen nach dem Umgießen die Platzhalter 
mit Hilfe einer thermischen oder chemischen Be-
handlung ausgebrannt bzw. im Wasser aufgelöst 
werden. Durch die Entfernung der Füllstoffe wird 
ein offenporiger Metallkörper mit verbundenen 
Zellen erzeugt.
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Innovative Leichtbaukonzepte fordern ein geringes Gewicht und hohe mechanische 
Belastbarkeit. Um die Werkstoffgrenzen der Beanspruchung und den Anwendungs-
fall entsprechend auslegen zu können, werden explizite Legierungs- und Werkstof-
fkonzepte empirisch erforscht. Dabei werden die Eigenschaften der metallischen 
Schäume anhand der Basismetalle untersucht und verglichen.

Die geringen Dichten von Aluminium-Legierungen (~2,7 g/cm³) 
können in Form von metallischen Schäumen weiter gesenkt wer-
den. Die dadurch erzielten hohen spezifischen Festigkeiten und 
die hohe Wärmeleitfähigkeit machen Aluminiumschäume inte-
ressant für eine Vielzahl von Anwendungen. Mit einem niedrigen 
Schmelzpunkt in Kombination mit den unterschiedlichsten Le-
gierungskonzepten, sind diese besonders leicht gieß- und form-
bar. Durch die Ausbildung einer Passivschicht wird die Korrosion 
des Grundmaterials stark gehemmt.

Verwendete Legierungen:
• AlSi (AlSi7, AlSi12, AlSi17)
• AlZn (AlZn11)
• AlCu (AlCu4,5)
• Al99,99 %
• kommerzielle Aluminiumknet- und Gusslegierungen

Werkstoffe 

Schäume aus Edelstahl weisen zahlreiche Eigenschaften auf, die 
sie trotz der hohen Dichte des Ausgangsmaterials als funktionelle 
Leichtbau-Werkstoffe sehr interessant machen. Neben der hohen 
Festigkeit steht vor allem die Beständigkeit gegen Korrosion in 
sauren, als auch basischen Medien im Fokus.

Verwendete Legierungen:
• 1.4034 (X40Cr13), martensitischer korrosionsbeständiger Stahl
• 1.4501 (AISI F55), korrosionsbeständiger Duplex-Stahl
• 1.4301, 1.4404, austenitische korrosionsbeständige Stähle
• 1.4523, ferritischer korrosionsbeständiger Stahl
• 1.4548 (17-4PH), ausscheidungsfähiger martensitischer korro-

sionsbeständiger Stahl

05

EdelstahlschäumeEdelstahlschäume

AluminiumschäumeAluminiumschäume
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«Syntaktische-Metallschäume» bestehen aus einer Metallmatrix, 
die mit Hohlelementen in Form von keramischen oder Glashohlku-
geln integriert sind. Diese Metallschaumtypen weisen in der Regel 
höhere Dichten und Festigkeiten als offenporige Metall-Schäume 
auf und besitzen zudem gute Dämpfungseigenschaften. Die Hers-
tellung ist schmelz- und pulvermetallurgisch möglich.

Verwendete Legierungen:
• Magnesium (Reinmagnesium 99,8 %, MgAl9Zn1)
• Stahl (1.4301, austenitischer korrosionsbeständiger Stahl)
• Aluminium (AlMgX)
• kommerzielle Aluminiumknet- und Gusslegierungen

Keramische Hohlkugeln für die Partikelschäume:
• Aluminiumdioxid (Al2O3)
• Kaolin (Al2O3, SiO2, Mullit)

Buntmetalle sind relativ weich und gut verformbar. Das Schwer-
metall Kupfer und seine Legierungen (Messing, Bronze, Neusilber) 
bieten durch ihre hervorragende Wärmeleitfähigkeit die besten Vo-
raussetzungen für einen leicht gießbaren und vielseitig einsetzba-
ren Werkstoff, mit einer deutlich reduzierten spezifischen Dichte 
als das Basismetall.

Verwendete Legierungen:
• Reinkupfer (hochreines sauerstofffreies Kupfer: OF-Cu)
• Messinglegierungen
• Bronzelegierungen
• Neusilberlegierungen

BuntmetallschäumeBuntmetallschäume

Partikelverstärkte SchäumePartikelverstärkte Schäume
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Eigenschaften 

Die Eigenschaften des Basismaterials sind auschlaggebend für die mechanischen 
Eigenschaften des offenzelligen Schaums. Neben Dichte, Festigkeit und Steifigkeit 
spielt hierbei insbesondere die Duktilität eine entscheidende Rolle. Hierdurch wer-
den die unterschiedlichsten Eigenschaften für funktionale Anwendungen einges-
tellt.

Mechanische Eigenschaften

Die mechanischen Eigenschaften von zellula-
ren Materialien sind primär abhängig von den 
mechanischen Eigenschaften des Basismate-
rials, der relativen Dichte und der Struktur. Durch 
ein funktionelles Werkstoffdesign kann eine 
hervorragende Kombination von Eigenschaften 
angepasst auf den Verwendungszweck einges-
tellt werden.

Verformungsverhalten metallischer Schaum-
werkstoffe

Das Spannungs-Dehnungsdiagramm im Druc-
kversuch ist durch drei charakteristische Phasen 
gekennzeichnet (Abb.Abb.  1010). In der ersten Phase 
findet eine elastisch-plastische Verformung statt. 
Im Gegensatz zum Festkörper, in dem bei gerin-
gen Dehnungen eine rein elastische Verformung 
vorliegt, finden durch unterschiedliche Materials-
tärken in den Stegen von Beginn an, neben der 
elastischen, auch eine plastische Verformung 
von einzelnen Stegen statt.
Als Konsequenz bilden sich Verformungsbänder 
in unterschiedlichen Winkeln (90° bzw. 45° zur 
Belastungsrichtung) in Abhängigkeit der vorlie-
genden Struktur (Abb. 11, Abb. 11, blaue Markierung).
Maßgeblich für die speziellen Eigenschaften der 
metallischen Schäume im Druckversuch ist das 
langgezogene Spannungsplateau der zweiten 
Phase. Charakteristisch hierbei ist die über 
einen weiten Bereich konstant bleibende Span-
nung. Dadurch ergibt sich das hohe Energieab-
sorptionsvermögen (Abb. 10Abb. 10, schraffierte Fläche 
unter der Kurve) von offenporigen metallischen 
Schäumen.
In Abhängigkeit der relativen Dichte beginnt in 
der dritten Phase ab einer Stauchung von ca. 

35-60 % die Verdichtung und die mechanischen 
Eigenschaften nähern sich immer mehr denen 
des Festkörpers an.

Maßgebliche Materialkennwerte von zellularen 
Materialien sind mithin Steifigkeit, Druckfestig-
keit, Plateau-Spannung, Energieabsorption und 
Endverdichtung, welche im Folgenden genauer 
erläutert werden. 

Steifigkeit (m)
Der Materialkennwert dient allgemein zur 
Beschreibung des (linear-)elastischen Verformu-
ngsverhaltens und ist im Zusammenhang mit 
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Abb. 10:Abb. 10: Schematisches Darstellung des Druckver-
suches mit den charakteristischen Bereichen im Span-
nungs-Dehnungs Diagramm
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der Geometrie eines Bauteils ein wichtiger Mate-
rialkennwert. Die Prüfung der Steifigkeit gestaltet 
sich bei den metallischen Schäumen als äußerst 
komplex, da die Bestimmung des Anstiegs der 
elastischen Geraden (Tangentenmodul) auf dem 
herkömmlichen Weg nicht ohne Weiteres erfolgen 
kann. Gründe hierfür sind Setzerscheinungen bei 
geringen Druckbeanspruchungen, die aufgrund 
des komplexen dreidimensionalen Aufbaus der 
Schaumstrukturen hervorgerufen werden. Eine 
vielversprechende Messmethode bietet die Prü-
fung anhand der «Resonanz-Frequenz-Dämpfung-
sanalyse» (RFDA). Mit dieser zerstörungsfreien 
Messung wird die Resonanzfrequenz anhand des 
Abklingverhaltens des Werkstoffs nach einem 
kurzen Impuls bestimmt. in Abhängigkeit seiner 
Geometrie und Dichte lässt sich dadurch rechne-
risch die Steifigkeit des Werkstoffes bestimmen  
((Abb. 11Abb. 11).).

Druckfestigkeit (Druckfestigkeit (σσYY))
Die Druckfestigkeit beschreibt die Festigkeit des 
zellularen Materials beim Übergang zwischen 
pseudo-elastischen Bereich und Plateau-Phase. 
Bei duktilen Materialien kann dieser Übergang 
fließend sein, bei spröden Materialien zeichnet 
er sich durch einen starken Spannungsabfall aus.  

Plateau-Spannung (Plateau-Spannung (σσplpl))
Die Plateau-Spannung ist die gemittelte Span-
nung im charakteristischen Plateau-Bereich.

Volumetrische Energie-Absorption (Volumetrische Energie-Absorption (UUVV))
Die während der Verformung des zellularen Mate-
rials aufgenommene Energie ist ein entscheiden-
der Parameter bei Anwendung von Schäumen 
in crash-relevanten Bauteilen. Durch die nahezu 
konstante Spannung über große Dehnungen, ein-
hergehend mit starker plastischer Verformung 

Abb. 12:Abb. 12: Auswirkung der Duktilität des Ausgangs-
materials auf den Verlauf des Spannungs-Deh-
nungs-Diagrammes

Abb. 11:Abb. 11: RFDA-Messgerät

der Stege, kommt es zu einer hohen Energieab-
sorptioneffizienz. Die Energie-Absorption kann 
über die Berechnung der Fläche unter der Kurve 
bestimmt werden.

Endverdichtung (Endverdichtung (εεdd))
Bei hohen Stauchungen führt die starke Verfor-
mung von Stegen zu einer Verdichtung des zellu-
laren Materials. Durch das gegenseitige Blockie-
ren der Stege entsteht ein Spannungsanstieg und 
Eigenschaften nähern sich immer weiter denen 
des Festkörpers an.

Duktilität (Duktilität (DD))
Die Duktilität beschreibt die plastische Verform-
barkeit der einzelnen Stege und der Struktur im 
Gesamten. Die Duktilität ist entscheidend für alle 
mechanischen Eigenschaften von zellularen Ma-
terialien, insbesondere aber für die Energie-Ab-
sorptions-Eigenschaften, welche durch hohe 
Verformbarkeit begünstigt werden. Die Duktilität 
kann über den Spannungsabfall beim Übergang 
zur Plateau-Region durch den Quotienten aus 
minimaler (σmin) und maximaler Spannung (σmax) 
berechnet werden (Abb. 12Abb. 12).
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Abb. 13:Abb. 13: Bildung von Gleitbändern in regelmäßigen TPMS-Strukturen während des Druckversuches

Physikalische und mechanische Kennwerte metallischer SchäumePhysikalische und mechanische Kennwerte metallischer Schäume

In den folgenden Tabellen sind die wichtigsten empirischen Kennwerte offenporiger und syntaktischer 
Schäume nach dem Druckversuch für die gängigsten Legierungen aufgelistet.
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Offenporige Metallschäume Syntaktische Schäume

Materialien Aluminium-, Stahl- und
Kupferlegierungen

Matrixmaterial:
Aluminium-, Magnesium- und Stahllegierungen
Hohlkugeln (hollomet GmbH, Deutschland):
Aluminiumoxid (Al2O3), Kaolin (35 Gew-% Al2O3, 
45 Gew-% SiO2 und 20 Gew-% Mullit)

Porosität 7 – 20 ppi -

Relative Dichten 3 – 25 % ca. 55 %

Dichten 0,055 – 2 g/cm³ 1,13 – 1,66 g/cm³ (Mg)
1,32 – 1,91 g/cm³ (Al)

Druckfestigkeiten 0,05 – 50 MPa 55 – 85 MPa (Mg)
36 – 107 MPa (Al)

Volumetrische Energieab-
sorption bei einer Ver-
dichtung von 50 %

0,01 – 25 MJ/m³ 10,8 – 44,2 MJ/m³

Tab. 1:Tab. 1: Materialparameter und Kennwerte offenporiger Metallschäume



WärmeleitfähigkeitWärmeleitfähigkeit

Aufgrund der offenzelligen Bauweise und großen Aufgrund der offenzelligen Bauweise und großen 
Oberflächen bezogen auf das Volumen, bieten Oberflächen bezogen auf das Volumen, bieten 
Metallschäume die besten Voraussetzungen für Metallschäume die besten Voraussetzungen für 
die Applikationen in Wärmetauschern, Konvek-die Applikationen in Wärmetauschern, Konvek-
toren oder auch Kühlsystemen. Eine offene Ge-toren oder auch Kühlsystemen. Eine offene Ge-
samtporosität von bis zu 97 % ermöglicht die samtporosität von bis zu 97 % ermöglicht die 
Durchströmbarkeit mit Gasen und Flüssigkeiten. Durchströmbarkeit mit Gasen und Flüssigkeiten. 
Die Wärmeleitfähigkeit im metallischen Schaum Die Wärmeleitfähigkeit im metallischen Schaum 
ist stark abhängig von der Basislegierung und ist stark abhängig von der Basislegierung und 
der Porosität, wobei hohe Porositäten zu einer der Porosität, wobei hohe Porositäten zu einer 
Verringerung der Wärmeleitfähigkeit im Vergleich Verringerung der Wärmeleitfähigkeit im Vergleich 
zum Vollmaterial führen. Dennoch eignet sich zum Vollmaterial führen. Dennoch eignet sich 
die poröse Struktur mit der damit verbundenen die poröse Struktur mit der damit verbundenen 
enormen spezifischen Oberfläche für die optima-enormen spezifischen Oberfläche für die optima-
le Wärmeübertragung. Die Tatsache, dass die le Wärmeübertragung. Die Tatsache, dass die 
Wärmeleitfähigkeit mit steigender Temperatur Wärmeleitfähigkeit mit steigender Temperatur 
und Dichte moderat ansteigt und der Ausdehnun-und Dichte moderat ansteigt und der Ausdehnun-
gskoeffizient annähernd konstant bleibt, spricht gskoeffizient annähernd konstant bleibt, spricht 
ebenfalls für den möglichen Einsatz in diesem ebenfalls für den möglichen Einsatz in diesem 
Gebiet.Gebiet.

Projekt: Wasserkühlsystem für elektrische An-Projekt: Wasserkühlsystem für elektrische An-
triebssystemetriebssysteme

Mit dem Bau von Elektrofahrzeugen ergeben sich Mit dem Bau von Elektrofahrzeugen ergeben sich 
viele neue und unbekannte Herausforderungen. viele neue und unbekannte Herausforderungen. 
Die wohl größte Änderung ist das Wegfallen des Die wohl größte Änderung ist das Wegfallen des 
Verbrennungsmotors als Wärmequelle. Trotzdem Verbrennungsmotors als Wärmequelle. Trotzdem 
ergeben sich gleichbedeutend neue Bauteile wie ergeben sich gleichbedeutend neue Bauteile wie 
Batterien, Elektromotoren und Antriebsregler, die Batterien, Elektromotoren und Antriebsregler, die 
wiederum zu kühlen sind. Frühzeitig lässt sich wiederum zu kühlen sind. Frühzeitig lässt sich 
eine maßgebliche Komplexität aufgrund des Wär-eine maßgebliche Komplexität aufgrund des Wär-
meüberschusses erkennen: Kühlsysteme gewin-meüberschusses erkennen: Kühlsysteme gewin-
nen vor allem im Bereich der Elektromobilität un-nen vor allem im Bereich der Elektromobilität un-
verkennbar an Bedeutung. verkennbar an Bedeutung. 

DieDie Rennschmiede Pforzheim  Rennschmiede Pforzheim entwickelte zu-entwickelte zu-
sammen mit dem InSeL-Team ein Wasserkühlsys-sammen mit dem InSeL-Team ein Wasserkühlsys-

tem für einen Antriebsregler für ein E-Rennfahr-tem für einen Antriebsregler für ein E-Rennfahr-
zeug (Formula Student) (zeug (Formula Student) (Abb. 14Abb. 14).).

MedizintechnikMedizintechnik

In den letzten Jahren entstand eine hohes Inte-In den letzten Jahren entstand eine hohes Inte-
resse an der Entwicklung und Nutzung von zel-resse an der Entwicklung und Nutzung von zel-
lularen Strukturen im menschlichen Körper. Die lularen Strukturen im menschlichen Körper. Die 
porösen Strukturen können hierbei das Zell- und porösen Strukturen können hierbei das Zell- und 
Gewebewachstum z.B. während der Heilung einer Gewebewachstum z.B. während der Heilung einer 

Knochen-Fraktur unterstützen sowie fehlende Knochen-Fraktur unterstützen sowie fehlende 
Knochenfragmente (temporär) ersetzen. Knochenfragmente (temporär) ersetzen. Abb. 15Abb. 15  
zeigt den möglichen Einsatz von offenzelligen zeigt den möglichen Einsatz von offenzelligen 
Metallschäumen bei unterschiedlichen Frakturen Metallschäumen bei unterschiedlichen Frakturen 
des Oberschenkelknochens in einem Modell.des Oberschenkelknochens in einem Modell.

Abb. 14:Abb. 14: Wasserdurchströmte Kühlplatte mit of-
fenporigem Metallschaum zur Ableitung der Abwärme 
der Leistungselektronik in einem Formula-Stu-
dent-Fahrzeug.

Anwendung 

Die komplexe zellulare Struktur der offenzelligen metallischen Schäumen bietet 
anwendungsspezifisch enormes Erfolgspotential. Mit der Durchströmbarkeit sind 
verschiedenste Einsatzmöglichkeiten wie z.B. in wärmetechnischen Anwendungen 
realisierbar.
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Abb. 15:Abb. 15: Offenporige metallische Zellersatzstrukturen innerhalb des Oberschenkelkochens bei un-
terschiedlichen Frakturbehandlungen.

Anwendungsspezifische Modellierung von zellularen StrukturenAnwendungsspezifische Modellierung von zellularen Strukturen

Die Struktur der zellularen Materialien hat neben dem Basismaterial den größten Einfluss auf ihre Die Struktur der zellularen Materialien hat neben dem Basismaterial den größten Einfluss auf ihre 
mechanischen, physikalischen sowie thermischen Eigenschaften. Je nach Anwendungsgebiet kann mechanischen, physikalischen sowie thermischen Eigenschaften. Je nach Anwendungsgebiet kann 
hierbei auf stochastische Schaumstrukturen mit einer unregelmäßigen Porenverteilung oder geordnete hierbei auf stochastische Schaumstrukturen mit einer unregelmäßigen Porenverteilung oder geordnete 
Strukturen, wie z.B. TPMS-Strukturen, zurückgegriffen werden.Strukturen, wie z.B. TPMS-Strukturen, zurückgegriffen werden.
Während periodische Strukturen oft mathematisch gut beschrieben und modelliert werden können, Während periodische Strukturen oft mathematisch gut beschrieben und modelliert werden können, 
muss zur Simulation der Eigenschaften von stochastischen Schäumen mit Erstatzmodellen gearbeitet muss zur Simulation der Eigenschaften von stochastischen Schäumen mit Erstatzmodellen gearbeitet 
werden. werden. Abb. 16Abb. 16 zeigt ein solches Modell auf Basis der Weaire-Phelan-Struktur, welche den stochas- zeigt ein solches Modell auf Basis der Weaire-Phelan-Struktur, welche den stochas-
tischen Schäumen, in der Zellgeometrie und Verteilung, am nächsten kommt.tischen Schäumen, in der Zellgeometrie und Verteilung, am nächsten kommt.

Abb. 16:Abb. 16: Beispiel einer TPMS-Struktur aus MSLattice (links) und einzelne «Weaire-
Phelan»-Zelle, die als Grundlage des erstellten CAD-Modells dient (rechts); 
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Kennwertdatenbank für die mechanischen Eigenschaften metallischer Schäume

Zur Bereitstellung mechanischer Eigenschaften metallischer Schäume für Anwender und Forschungs-
partner wurde von der Karlsruher InSeL-Gruppe aus Basis der Forschungsdateninfrastruktur Kadi4Mat 
eine Kennwertdatenbank erstellt. Die Datenstruktur erlaubt die Bereitstellung der im Gesamtprojekt 
von allen Partnern und Arbeitsgruppen ermittelten Kennwerte von Schäumen. Darüber hinaus können 
weitere relevante Daten, wie z. B. 3D-Daten der Geometrie oder thermische Eigenschaften hinterlegt 
werden.

Zu jedem experimentell oder simulativ untersuchten Schaum werden die Kennwerte und gegebenen-
falls beliebige andere Metadaten und Daten in einem sogenannten „Record“ gespeichert. Die Records 
werden in der Datenbank strukturiert abgelegt. Dies wird durch eine entsprechende Gruppierung an-
hand bestimmter Merkmale gewährleistet. Als Beispiel ist eine Gruppierung nach der Art, die Kennwer-
te zu ermitteln, vorgenommen, d. h. experimentell oder simulativ. Ein weiteres Unterscheidungsmerk-
mal ist z. B. zwischen offen- und geschlossenporigen Schäumen. Einzelne Records können beliebig 
vielen Gruppen angehören, die auch wiederum hierarchisch aufgebaut sind. Die hierarchische Struktur 
der Daten, sowie die Eigenschaftszusammenhänge können in einer spezifischen Ontologie für Metall-
schäume erfasst und in der Forschungsdateninfrastruktur Kadi4Mat nachhaltig hinterlegt und erwei-
tert werden. Dieser Aufbau der Datenbank ermöglicht eine Skalierbarkeit und stellt dabei Übersicht-
lichkeit und intuitive Navigation innerhalb der Datenstruktur sicher. So wird das zielgerichtete Filtern 
nach spezifischen Gruppen von Schäumen möglich, was somit die Benutzung der Datenbank z. B. zur 
Werkstoffauswahl vereinfacht.

Die Datenbank erlaubt, die im Projekt generierten Daten über den Projektzeitraum hinaus für Wissen-
schaft und Industrie nach dem FAIR-Prinzip (findable, accessable, interoperable, reusable) zugänglich 
und verwendbar zu machen. Dies wird auch durch die sich in Kadi4Mat bietende Möglichkeit mittels 
Workflows die Daten automatisiert weiter zu verarbeiten erleichtert. Hiermit wird es Nutzern der Daten-
bank möglich, deren Inhalte direkt und automatisiert in die eigenen Prozesse einzubinden. Über die 
Plattform Kadi4Mat ist eine Anbindung der Datenbank für Metallschäume an die nationale NFDI4Ing 
Initiative gegeben. 
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