
FORMGEDÄCHTNISMETALLE  I
Ein übergreifendes Thema für verschiedene Projekte zu Formgedächtnis-
materialien am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissen-
schaften ist die mathematische Analyse von Mikrostrukturen wie sie in 
Abb. 1 zu sehen sind. Hierzu verwenden wir die so genannte Mehrskalen-
Analysis und entwickeln diese Methode weiter. Ein Grundprinzip ist dabei, 
aus Materialeigenschaften, die auf einer kleinen Skala (z.B. der atomaren 
Skala) beobachtet werden, auf Eigenschaften zu schließen, wie sie etwa 
auf der Skala unserer alltäglichen Welt auftreten.
 
Der temperaturabhängige Formgedächtniseffekt –
makroskopisches Bild
Mikrostrukturen haben einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaften des gesamten 
Materials und haben dadurch eine fundamentale Bedeutung, sie führen z.B. dazu, 
dass sich eine Büroklammer aus einem Formgedächtnismaterial ihre Form »merken« kann, 
siehe Abb. 2.

Wie kann das Verhalten 
von Formgedächtnis-
materialien erklärt werden?
Untersuchungen mit besonders fein 
auflösenden Mikroskopen, so genannten 
Transmissionselektronenmikroskopen,
geben Einblick in die atomare Struktur 
des Materials. 

Bei hoher Temperatur sind die Atome in 
einer würfelförmigen Struktur (kubische 
Kristallstruktur) angeordnet, vgl. Abb. 3. 
Im Folgenden wird dies vereinfacht durch 
ein Quadrat       dargestellt.
Bei tiefer Temperatur werden z. B. 
quaderförmige atomare Anordnungen 
(tetragonale Kristallstruktur) beobachtet, 
vgl. Abb. 4. 
Im Folgenden wird dies vereinfacht durch 
zwei Rechtecke        und        dargestellt.

Für das Verständnis von Formgedächtnis-
materialien ist es wesentlich, die drei 
Quader bzw. zwei Rechtecke als unter-
schiedliche Varianten für die atomare 
Anordnung zu betrachten. 
Denn diese erlauben die Bildung von 
Mikrostrukturen, wie in der mikroskopischen 
Aufnahme in Abb. 4 gesehen werden 
kann. Dieses Bild, das Mikrostrukturen auf 
der atomaren Skala zeigt, hängt eng mit 
den Mikrostrukturen in Abb. 1 zusammen: 
Jede Farbe in den dortigen Bildern ent-
spricht einer der Varianten für die atomare 
Anordnung.

Entscheidend für die besonderen Eigen-
schaften der Formgedächtnismaterialien ist, 
dass die Umwandlung des Materials beim 
Übergang von tiefer zu hoher Temperatur 
sowie von hoher zu tiefer Temperatur ohne 
Diffusion abläuft, d.h., dass alle Atome ihre 
Nachbarn behalten und dass die Grenz-
flächen zu den atomaren Strukturen auf 
beiden Seiten passen, vgl. Abb. 5 sowie 
das auf der nächsten Tafel folgende
mikroskopische Bild zum Formgedächtnis-
effekt, vgl. Abb. 6.

Abb.1 (1.Teil): Mikrostrukturen in einer Legierung aus 
Kupfer, Aluminium und Nickel. Die Bilder sind etwa 0,3 mm hoch.
© C. Chu und R.D. James
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Abb. 3: Kubische 
Kristallstruktur.
Unten: Austenitische 
Phase einer Nickel-
Titan-Legierung. 
Die weißen Punkte sind 
Atome. 
© D. Schryvers

Abb. 4: Tetragonale
Kristallstruktur. 
Unten: Mikrostruktur 
in einer Nickel-
Aluminium-Legie-
rung. Die weißen
Punkte sind Atome.
© D. Schryvers

Abb. 5: Atomare Anordnung an Grenzflächen.

Abb. 2: © Fotos: BastianEhl.com
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Mathematische 
Modellierung & Analysis
Die beobachteten Kristallstrukturen ent-
sprechen Zuständen minimaler Energie in 
der Energielandschaft. Diese sieht 
schematisch so aus, wie in Abb. 7 & 8 
gezeigt. Dabei ist auf der waagerechten 
Achse der so genannte Deformations-
gradient Du aufgetragen, der eng mit der 
Verbiegung des Materials zusammenhängt. 
Auf der senkrechten Achse ist die Energie-
dichte W aufgetragen. Bei hoher 
Temperatur ist die würfelförmige Struktur 
(      ) energetisch günstig.
Bei tiefer Temperatur sind die quader-
förmigen Strukturen (       ,        ) 
energetisch günstig.
Diese Darstellung betrifft die mikros-
kopische Skala. Um das Verhalten auf der 
makroskopischen Skala zu berechnen, 
müssen wir die Energiedichte W über den 
ganzen Körper Ω  integrieren, sowie die so 
erhaltene gesamte Energie des Materials 
minimieren. In Formeln ausgedrückt lautet das:

Bei der Minimierung der Gesamtenergie sind 
Mikrostrukturen erlaubt, aber nur solche, bei 
denen die atomare Anordnung auf beiden 
Seiten von Grenzflächen zusammen pas-
sen, vgl. Abb. 5. Das führt dazu, dass wir 
eine so genannte quasikonvexe Hülle von W  
berechnen müssen. In Abb. 9 ist dies sche-
matisch dargestellt durch die konvexe Hülle 
von W (rote Kurve). Die waagerechte rote 
Linie in Abb. 9 entspricht der Menge aller 
Mikrostrukturen, die das gegebene Material 
bilden kann. Wenn die rote Linie von der ur-
sprünglichen Energielandschaft abweicht, ist 
die Bildung von Mikrostrukturen energetisch 
günstig. 
Welche Konfiguration das Material letztlich 
annimmt, hängt davon ab, welche Rand-
bedingungen erfüllt sind, d.h. es hängt z.B. 
davon ab, wie stark die Büroklammer in 
Abb. 2 verbogen wird. Eine noch für viele 
Materialien offene mathematische Frage-
stellung, die auch am Max-Planck-Institut für 
Mathematik in den Naturwissenschaften be-
arbeitet wird, ist die Berechnung der Menge 
aller möglichen Mikrostrukturen eines Materi-
als. Diese Menge ist für das makroskopische 
Materialverhalten entscheidend und daher 
für die industrielle Anwendung von Interesse.

E(u) =
∫

Ω

W(Du(x))dx −→min!

FORMGEDÄCHTNISMETALLE II

Abb.1 (2.Teil) : Mikrostrukturen in einer Legierung aus Kupfer, Alumi-
nium und Nickel. Die Bilder sind etwa 0,3 mm hoch. 
© C. Chu und R.D. James
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Abb. 7: Energielandschaft bei hoher Temperatur

Abb. 8: Energielandschaft bei tiefer Temperatur.
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Abb. 9: Die quasikonvexe Hülle der Energiedichte
(rot) und die Bildung von Mikrostrukturen.

Der temperaturabhängige Formgedächtniseffekt – 
mikroskopisches Bild
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Abb. 6

Typische Fragestellungen unserer mathematischen Untersuchungen von 
Formgedächtnismaterialien sind:

•	Welchen	Einfluss	haben	Mikrostrukturen	auf	das	Materialverhalten?
•	Welchen	Gesetzmäßigkeiten	folgt	die	Bildung	von	Mikrostrukturen?
•	Wie	wirken	äußere	Felder	(mechanische	Spannungen,	
	 magnetische	Felder)	auf	die	Bildung	von	Mikrostrukturen?
•	Welche	Mikrostrukturen	können	in	einem	Material	auftreten?
•	Wie	kann	das	Verhalten	des	Materials	durch	geschickte	Wahl	der	
			atomaren	Struktur	und	der	Mikrostruktur	optimiert	werden?

Kontakt: Prof. Dr. Stefan Müller, Dr. Anja Schlömerkemper, www.mis.mpg.de
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