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Die Herstellung von Aluminium-Ver-
bundwerkstoffen, wie sie beispielswei-
se in der (Nutz-)Fahrzeugindustrie ein-
gesetzt werden, erfolgt nach derzeiti-
gem Stand der Technik überwiegend 
durch Walzplattieren. Der Nachteil 
walzplattierter Verbundwerkstoffe liegt 
jedoch in deren begrenzter Festigkeit 
aufgrund der adhäsiven Bindungskräfte 
in der Verbundschicht. Zudem muss 
ein hoher prozesstechnischer Aufwand 
für die Vorbehandlung der Fügeflächen 
betrieben werden. Auch hinsichtlich der 
Verarbeitung hochfester Legierungen 
sind dem Walzplattieren Grenzen ge-
setzt. 

Deshalb soll im Rahmen eines For-
schungsprojektes in Zusammenarbeit 
mit mehreren Projektpartnern ein spe-
zielles Verbundgießverfahren entwi-
ckelt werden, das die Herstellung zwei-
schichtiger Aluminium-Verbundwerk-
stoffe auf Basis der horizontalen 
Stranggießtechnologie ermöglicht. Auf 
diese Weise können aufwändige Walz-
plattierprozesse durch einen einzigen 
urformenden Fertigungsschritt ersetzt 
und gleichzeitig die Festigkeit des 
Werkstoffverbundes durch die Ausbil-
dung einer metallischen Verbindung 
erhöht werden. 

Um die für eine Verbundbildung zwi-
schen ausgewählten Al-Legierungen 
nötigen Prozessparameter und Rand-
bedingungen zu ermitteln, werden zu-
nächst grundlegende Untersuchungen 
an einer einfachen Probegeometrie 
nach dem Prinzip des Schichtver-
bundgießens durchgeführt. Die Vorver-
suche werden durch eine Simulations-
studie begleitet. Dadurch können un-
terschiedliche Versuchsanordnungen 
vorab untersucht und die Möglichkeiten 
der numerischen Simulation im Hinblick 
auf die Berechnung der thermischen 
Verhältnisse im Bereich der Verbund-
zone abgeschätzt werden.Die Qualität 
des Werkstoffverbundes wird mit Hilfe 

von Schliffbildern, CT-Aufnahmen, 
Mikrohärteuntersuchungen sowie Zug-
versuchen bewertet. Abb. 1 zeigt 
exemplarisch die Gefügestrukturen der 
Verbundzone zweier Verbundgusspro-
ben, die bei unterschiedlichen Gießbe-
dingungen hergestellt wurden. 

   
Abb. 1: Gefügestrukturen der Verbundzonen 
von Gussproben der Werkstoffkombination Al-
AlSn6 

Aufbauend auf den Ergebnissen der 
Voruntersuchungen soll ein kontinuierli-
ches Verbundgießverfahren nach dem 
Prinzip des horizontalen Stranggießens 
entwickelt werden. Ziel ist es, unter-
schiedliche Anlagenkonfigurationen und 
Prozessparameter vorab mit Hilfe der 
Gießprozesssimulation zu untersuchen 
(Abb. 2) und die gewonnen Erkenntnis-
se in Form einer Pilotanlage umzuset-
zen. 

 

 
Abb. 2: Berechnetes, stationäres Temperatur-
feld während des Stranggießprozesses 

Im Anschluss an die Inbetriebnahme 
der Pilotanlage erfolgt die Verfah-
renserprobung und -optimierung sowie 
die Validierung der Gießprozesssimula-
tion. 
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