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Bereits heute sehen sich der Mobilitätssektor, aber auch
der Maschinenbau i.A., mit den steigenden Ansprüchen
an Ihre Komponenten konfrontiert. Dies erfordert
zwangsläufig neue, innovative Fertigungsverfahren, mit
denen das Potential der eingesetzten Werkstoffe zuneh‐
mend ausgeschöpft und die Belastungsfähigkeit der ge‐
fertigten Bauteile erhöht werden kann. Dies gilt insbe‐
sondere für den Werkstoffe Aluminium (Al) und seine Le‐
gierungssysteme. Aufgrund ihrer vergleichsweise gerin‐
gen Dichte, verknüpft mit je nach Legierungssystem fle‐
xibel an den Einsatzfall anpassbaren mechanischen Ei‐
genschaften (von duktil bis hoch‐fest), erfreuen sich Al‐
Legierungen hoher Beliebtheit und werden an den ver‐
schiedensten Stellen eingesetzt. Bereits bei der Gussteil‐
fertigung werden die Weichen für die finalen mechani‐
schen Eigenschaften eines Bauteils gelegt.

1. Herausforderungen
Gemäß dem Zusammenhang „schnelle Abkühlung – fei‐
nes Gefüge – gute mech. Eigenschaften“ stehen insbe‐
sondere die mech. Eigenschaften der speisernahen, zu‐
letzt erstarrenden Bereiche denen im übrigen Gussteil
nach. Ein Weg, dies zu ändern und Homogenität hinsicht‐
lich der Gefügeverteilung zu erreichen, ist die Modifizie‐
rung der Gefüge‐ und somit der Materialeigenschaften
bereits während der Erstarrung. Eine vom Speiser ausge‐
hende Ultraschall (US‐) Behandlung (Einbringung hoch‐
frequenter mech. Schwingungen und damit starker
Druckschwankungen) der im Formhohlraum der Kokille
erstarrenden Schmelze könnte dies ermöglichen. Die mit
ihr einhergehenden Effekte Kavitation (Entstehung,
Wachstum und Implosion kleiner Bläschen) und die sog.
akustische Strömung führen zum einen zu einer Zerschla‐
gung bereits erstarrter Gefügestrukturen und somit klei‐
neren Gefügebestandteilen. Zum anderen bewirkt die
akust. Strömung einen Masse‐ und Wärmetransport, der

einerseits zu einer Reduzierung des Temperaturgradien‐
ten in der Schmelze führt und anderseits eine homogene
Verteilung in der Schmelze vorhandener Partikel ermög‐
licht. Die größten Herausforderungen für eine weitrei‐
chende industrielle Implementierung dieser Technologie
sind bislang das limitierte behandelbare Schmelzevolu‐
men sowie die Schwierigkeit der Simulation der hochfre‐
quenten Bewegungsabläufe und der damit verbunde‐
nen, komplexen physikalischen Effekte Kavitation und
akustische Strömung. Die Kernziele des Projektes sind
daher die Erstellung eines Simulationsmodells, das eben
diesen Prozess abbilden kann sowie die Entwicklung ei‐
ner Anlage und eines Prozesses, die eine sinnvolle und
vor allem zielgerichtete Gussteilbehandlung erlauben.

2. Potentiale
Die erfolgreiche Umsetzung der Projektziele ermöglicht
eine Wirkungsabschätzung der US‐Behandlung und so‐
mit eine simulationsgestützte, gussteilindividuelle Pro‐
zessauslegung. Darüber hinaus könnte dadurch die Fer‐
tigung homogenerer und belastungsfähigerer Gussteil
aus Aluminium möglich werden.
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Ultraschallbehandlung
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Steigende Anford. an Al‐Komponenten erfor‐
dern neue, innovative Fertigungsverfahren.
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Simulation und Anwendung von Ultraschall
könnten dazu dienen, das Potential von Guss‐
teilen aus Aluminium weiter auszuschöpfen.
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Ziel ist daher die Entwicklung eines Modells
zur Simulation der US‐Behandlung und eines
Prozesses zur erstarrungsbegleitenden Be‐
handlung von Al‐Gussteilen.
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