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Philipp Wittke charakterisiert spanlos gefertigte Innengewinde aus den Aluminium- und
Magnesiumlegierungen AlSi10Mg, AZ31 und AZ91. Neben der Entwicklung einer
zerstörungsfreien Methode zur Beurteilung der Gewindequalität werden vom Autor
grundlagenorientierte Untersuchungen durchgeführt, um den Einfluss von
Prozessparametervariationen während der Gewindefertigung auf die Mikrostrukturen und somit
auf die quasistatischen und zyklischen Eigenschaften der Innengewinde zu ermitteln. In
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diesem Zuge werden Strategien zur Abkürzung der Versuchszeiten für zyklische
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charakteristische Kennwerte zur Lebensdauervorhersage ermittelt werden. Der Autor: Philipp
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Untersuchungen entwickelt, bei denen mittels anwendungsoptimierter Sensorik
Wittke arbeitete als wissenschaftlich Beschäftigter am Fachgebiet Werkstoffprüftechnik (WPT)
der Technischen Universität Dortmund und schloss dort seine Promotion mit dem Fokus auf
die zeiteffiziente Charakterisierung der Ermüdungseigenschaften neuartiger
Gewindeverbindungen in Kooperation mit dem Institut für Spanende Fertigung (ISF) der
Technischen Universität Dortmund ab.
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