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Forschung
Verbundguss von Messing und  Aluminium 
– Analyse der Grenzflächenbildung
M. Sc. Vanessa Glück Nardi

Oft werden an Bauteile Anforderungen gestellt, 
die ein Material alleine nicht mehr gewährleisten 
kann. Dann werden zum Teil sehr aufwändige 
Fügetechniken genutzt, um Materialverbunde 
zu schaffen. Eine energetisch günstigere Me-
thode ist die Herstellung von Bauteilen durch 
das Verbundgießverfahren. Dazu werden im 
Rahmen eines von der DFG geförderten Ko-
operationsprojektes mit der Technischen Uni-
versität München die technischen und metall-
urgischen Voraussetzungen geschaffen. 

In unserem Teilprojekt untersuchen wir die 
Bildungsmechanismen von Grenzflächen zwi-
schen Messing und Aluminium beim Verbund-
strangguss und leiten daraus ein Verständnis 
für die optimale Gestaltung der Grenzflächen 
ab, um somit einen stabilen Verbund zwischen 
zwei Materialien gewährleisten zu können. 
Dabei werden die wichtigsten Prozessparameter 
ermittelt und so eingestellt, dass eine feste Ver-
bindung entsteht.

Von großem Interesse für die Identifizierung der 
relevanten Prozessparameter ist die Analyse der 
Diffusions- und Reaktionsphänomene, die vor 
allem über die Temperatur aktiviert werden kön-
nen. Zu diesem Zweck wurde hier die komple-
xe Wechselwirkung zwischen Aluminium und 
Messing untersucht. Dazu haben wir eine Probe 
zur Herstellung eines Materialverbunds (vgl. Abb. 
1a) entwickelt, mit deren Hilfe die Grenzflächen-
bildung zwischen einer festen und einer flüssigen 
Metalllegierung in Abhängigkeit von Tempera-
tur und Zeit beobachtet werden kann. Die Legie-
rungen werden gemeinsam in eine keramische 
Hülse gebracht, in einem Abschreckdilatometer 
(vgl. Abb. 1b) induktiv erhitzt und durch Ein-
blasen von Kühlgasen kontrolliert sehr schnell 
abgekühlt. Dieses Verfahren ermöglicht uns, die 
Zeit- und Temperaturdaten zu erfassen und an der 
Grenzfläche zu isolieren und so die Grenzflächen-
bildung zu nachzuvollziehen (vgl. Abb. 1c). 

Die Experimente wurden so aufbereitet, dass 
wichtige Daten, wie Diffusions- und Reaktions-
konstanten, für den gesamten relevanten 
Temperaturbereich während des Verbundgieß-
prozesses bestimmt werden konnten, um somit 
die Simulation zur Vorhersage des Materialver-
bundes als Funktion der Prozessparameter wei-
ter zu entwickeln.

Liebe Freunde und Förderer der Gießerei-
technik an der TU Clausthal e.V.,

mit unserem Newsletter wollen wir Ihnen 
über Forschung, Lehre und Ereignisse im Jahr 
2021 berichten. Lassen Sie sich von uns über 
aktuelle Projekte, unser neues Lehrkonzept, 
Neuerungen im Institut und weitere Aktivi-
täten informieren und inspirieren. 

Viel Freude beim Lesen,
Ihre 

Babette Tonn
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Abbildung 1a: Probenschema für die Diffusions-
Reaktionsexperimente.

Abbildung 1b: Darstellung des Testbereichs auf dem 
Abschreckdilatometer.

Abbildung 1c: Typische Form der Grenzfläche.

optimale Kombination der Elemente Wolfram, 
Molybdän, Vanadium und Chrom zu identi-
fizieren, so dass beste mechanische Kennwerte 
bei möglichst niedrigen Kosten erreicht werden.
Es wurden Modellgleichungen aufgestellt, op-
timiert und kombiniert. Mithilfe der Mindest-
anforderungen des Referenzwerkstoffes konnte 
so eine ideale Legierungskombination identi-
fiziert werden, deren Verschleiß deutlich unter 
dem des Referenzwerkstoffes lag und gleich-
zeitig eine Kostenreduktion der genannten 
Legierungselemente um 63 % mit sich brachte.

Förderung:  BMWi– 
 ZIM, ZF4506902SU9

Neue Erkenntnisse zur Rolle von Bismut bei 
der Entstehung von Graphitentartungen
M. Sc. Felix Stieler

Gusseisen mit Kugelgraphit kann sein hohes 
Festigkeitspotenzial in Bauteilen nur dann voll 
ausschöpfen, wenn der Graphit eine sehr hohe 
Nodularität aufweist. Insbesondere Graphitent-
artungen, wie interzellulärer Lamellengraphit 
oder Chunkygraphit haben eine große Kerb-
wirkung im Material, wodurch es bei Belastung 
zum vorzeitigen Versagen des Bauteils kommen 
kann. Spurenelemente, wie z.B. Bismut, Anti-
mon oder Cer tragen unter ungünstigen metall-
urgischen Voraussetzungen zu einem entarteten 
Graphitwachstum bei. Die kritischen Gehalte, 
ab denen sie Graphitentartungen hervorrufen, 
Interaktionen mit anderen Legierungs- und Be-
gleitelementen sowie Wirkmechanismen sind 
jedoch noch nicht vollständig bekannt, so dass 
die Leistungsfähigkeit von GJS hinsichtlich me-
chanischer Eigenschaften durchaus noch Ent-
wicklungspotenzial aufweist.

Im Rahmen von studentischen Abschlussarbeiten 
und einer Forschungskooperation mit Dr. Jacques 
Lacaze (CIRIMAT, Université de Toulouse) und Dr. 
Gerhard Lilienkamp (IEPT, TU Clausthal) wurden 
die Auswirkungen von Bismut und Cer auf die 
Graphitmorphologie von Gusseisen näher unter-
sucht. Durch REM, EDX und AES gelang es dabei, 
die in Abbildung 3 gezeigten intermetallischen 
Phasen, die sowohl Magnesium als auch Bismut 
enthalten, nachzuweisen. 

Die Ergebnisse wurden auf der EUROMAT 2021 
vorgestellt.

Förderung:  DFG TO 271/24-1

Forschungspartner:  Lehrstuhl für Umform-
technik und Gießerei-
wesen an der Technischen 
Universität München

Entwicklung eines Kosten-optimierten High-
Speed-Stahls (HSS)
Dr.-Ing. Stephanie Duwe

In einem vom BMWi geförderten Projekt wurde 
auf Basis eines bewährten HSS aus dem Portfo-
lio der Walzen- und Hartgusswerk Quedlinburg 
GmbH (7,5 % W, 6 % V, 4 % Co) eine Legierungs-
entwicklung durchgeführt, bei der die Gehalte 
der wirtschaftsstrategischen kritischen Roh-
stoffe Wolfram, Vanadium und Cobalt an-
gepasst wurden. Die Anteile dieser Rohstoffe 
mit hoher wirtschaftlicher Bedeutung bei 
gleichzeitig problembehafteter Verfügbarkeit 
wurden gesenkt; auf Cobalt konnte sogar voll-
ständig verzichtet werden. Gleichzeitig galt das 
Ziel, die guten Verschleiß- und Festigkeitseigen-
schaften der Referenzlegierung mindestens bei-
zubehalten, wenn nicht sogar zu verbessern.

Abbildung 2: Vorgaben, berechnetes und empiri-
sches Optimum der mechanischen Kennwerte und 
Legierungskosten verglichen mit den Daten des 
Referenzwerkstoffes vor dem carbidischen Gefüge der 
optimalen Legierung im Rasterelektronenmikroskop 
(Rückstreuelektronenbild, 2000x).

Die Methode des Design of Experiments wurde da-
zu verwendet, basierend auf einem teilfaktoriellen 
Versuchsplan innerhalb eines Versuchsraums die 

Abbildung 3: AES-Darstellung von stabförmigen Mg-
Bi-Phasen in der Bruchfläche von GJS.

Ein indirekter Mechanismus der Bildung von 
Graphitentartungen durch Bismut kann dar-
auf basierend durch die Bindung freien Magne-
siums in diesen Phasen angenommen werden.

In einer lichtmikroskopischen Untersuchung 
Bismut- und Cerhaltiger Gusseisen wurden 
neben dem Auftreten von Entartungen auch die 
Auswirkungen dieser Spurenelemente auf den 
regulär klassifizierbaren Graphit untersucht. 
Dazu wurde eine Graphitanalyse unter Aus-
schluss der entarteten Partikel durchgeführt. 
Dabei konnten wir zeigen, dass auf Kosten des 
erwünschten Form VI-Graphits bei steigender 
Cerzugabe mehr Form V und bei zunehmendem 
Bismutzusatz immer mehr Form III gebildet 
werden. Die kombinierte Zugabe beider Ele-
mente, für die eine gegenseitige Neutralisation 
nachgewiesen ist, sorgt jedoch auch bei Ver-
hinderung der Entartungsbildung für geringere 
Anteile an Graphit der Form VI.

Die Ergebnisse wurden auf der Fachkonferenz 
„Science and Processing of Cast Iron XII“, die 
vom 09.–12.11.2021 in Japan stattfand, vor-
gestellt. Eine Zusammenfassung der Beiträge 
„Effect of Bismuth on the Graphite Growth in 
Ductile Cast Iron“ und „Influence of the Combi-
ned Addition of High Levels of Cerium and Bis-
muth on the Graphite Morphology in SSDI“ ist 
im Tagungsband der Veranstaltung zu finden.
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Einfluss von Legierungs- und Begleitelementen 
auf die Graphitmorphologie in GJS 
M. Sc. Julius Gogolin

Der zunehmende Einsatz erneuerbarer Ener-
gien fordert immer größer werdende Wind-
kraftanlagen, um den Energiegewinn zu ma-
ximieren. Hierzu werden massivere Anlagen 
von Nöten, was zur Folge hat, dass Gussbau-
teile auch dickwandiger ausgelegt werden müs-
sen. Dies führt zu Herausforderungen in der 
Graphitausbildung während des Erstarrungs-
prozesses von Gusseisen mit Kugelgraphit. Ge-
rade langsame Erstarrungszeiten in Verbindung 
mit hohen Siliziumgehalten führen zur Bildung 
von degeneriertem Graphit. Ein weiteres Prob-
lem ist die Anreicherung von sogenannten Stör-
elementen im Stahlschrott, welche ebenfalls 
Graphitdegenerationen hervorrufen und damit 
die mechanischen Eigenschaften herabsetzen. 
Gerade Elemente wie Cer oder Antimon können 
schädigende Graphitentartungen bewirken.

Am 01.05.2021 startete ein vom BMWi ge-
fördertes Projekt „DeGra“ zur Beurteilung des 
Einflusses von degeneriertem Graphit auf das 
zyklische Werkstoffverhalten von Gusseisen 
mit Kugelgraphit für dickwandige Kompo-
nenten. Mit Projektpartnern aus der Gießerei-
industrie, Anwendern und dem Fraunhofer 
LBF sollen die interagierenden Einflüsse von 
Erstarrungszeit, Silizium- und Störelement-
gehalten verschiedener Gusseisenlegierungen 
auf Art und Ausmaß von Graphitentartungen 
und resultierende quasistatische und zyklische 
mechanische Eigenschaften umfassend unter-
sucht werden.

Hierzu wurden zunächst Gusseisenschmelzen 
mit verschiedenen Störelementzugaben (Cer 
für Chunky- und Antimon für Spikygraphit) ab-
gegossen. Des Weiteren wurden der Silizium-
gehalt und die Erstarrungszeit in je drei Stufen 
variiert. Anschließend wurden Proben aus den 
geometrischen Zentren der Gusskörper ent-
nommen und metallographisch untersucht. 
Es konnten, je nach Störelementzugabemenge, 
verschiedene Anteile an Spiky- oder Chunky-
Graphit festgestellt werden. Abbildung 4 zeigt 
ein Gefüge von GJS mit ausgeprägtem Spiky-
graphit, der durch ca. 90 wt-ppm Antimon in 
der Schmelze verursacht wurde. Mit steigen-
dem Siliziumgehalt nahmen auch die Graphit-
degenerationen zu. Ausgehend von diesen Er-

Die metallographisch bestimmten prozentualen 
Flächenanteile an entartetem Graphit wer-
den im späteren Verlauf den quasi-statisch be-
stimmten Festigkeitseigenschaften sowie der 
Langzeitfestigkeit des Gusseisens zugeordnet. Es 
wird angestrebt, ein mathematisches Modell zur 
Vorhersage der Werkstoffkennwerte der unter-
suchten Legierungen zu erstellen. 

Dafür wurden aus mehreren Abgüssen des Werk-
stoffes EN-GJS-450-18 mit variierenden Stör-
elementgehalten metallographische Datensätze 
aus über 2000 Schliffbildern erstellt. Zudem 
wird untersucht, über welche mathematische 
Methoden Abweichungen der Graphitmorpho-
logie von einem Referenzgefüge beschrieben 
und hinsichtlich ihrer resultierenden mechani-
schen Eigenschaften bewertet werden können. 

Förderung: BMWi – 
 IGF-Vorgaben 21388

Erweiterung des Anwendungsspektrums von 
ADI auf dickwandige Bauteile
M. Sc. Patrick Lachart

ADI (Austempered Ductile Iron) ist ein hoch-
moderner Werkstoff, der durch die gezielte 
Wärmebehandlung von Gusseisen mit Kugel-
graphit erzeugt wird. Dabei werden Temperatur 
und Wärmbehandlungszeit so eingestellt, dass 
das werkstofftypische Gefüge des Ausferrits (sta-
bilisierter Austenit und Ferrit) erzeugt wird. Die-
ses Gefüge zeichnet sich durch ausgezeichnete 
mechanische Eigenschaften aus, welche nach 
Wunsch auf Festigkeiten von bis zu 1400 MPa oder 
bis zu 10 % Dehnung eingestellt werden können. 

Das Projekt behandelt die Auswirkungen der Bau-
teildicke auf die Gefügeausbildung des ADI. Dabei 
führen zunehmende Bauteildicken durch die ver-
zögerte Wärmebehandlung im Bauteilinneren zu 
erhöhten Anteilen von Perlit, Abbildung 5.

Ziel ist es, die Mischgefügeanteile von Ausferrit 
und Perlit ihren mechanischen Kennwerten zu-
zuordnen und dabei Rückschlüsse auf die Bau-
teillebensdauer zu ziehen. Hierzu werden mittels 
eines aufgestellten Modells die zugehörigen me-
chanischen Eigenschaften und Gefüge für Bau-
teile prognostiziert und so gusstechnische Opti-
mierungen bereits vor dem ersten Guss erzielt. 

gebnissen wurden in der Industrie Y4 Proben 
mit unterschiedlichen Gehalten an Antimon 
abgegossen. Diese werden genutzt, um die zy-
klischen Eigenschaften von GJS mit Graphit-
degenerationen zu untersuchen.

Abbildung 4: Deutlich sichtbarer Spikygraphit auf 
Grund von Antimonzugabe in einem GJS.

Darüber hinaus wurden Cer und Antimon 
in verschiedenen Verhältnissen gemeinsam 
legiert, da die Zugabe der beiden Elemente die 
Ausprägung von degeneriertem Graphit mil-
dern oder gar ganz aufheben kann.  So können 
Aussagen über mögliche Interaktionen und re-
sultierende, möglichst positive Auswirkungen 
auf den Graphit untersucht werden, um im spä-
teren Gießbetrieb Graphitdegenerationen zu 
vermeiden oder auf ein unschädliches Mini-
mum einzuschränken.

Förderung:  BMWi, 03EE2019B

Forschungspartner: Fraunhofer-Institut für 
Betriebsfestigkeit und 
Systemzuverlässigkeit

Einfluss der Graphitmorphologie auf die qua-
si-statischen und zyklischen Festigkeitseigen-
schaften von Gusseisen mit Kugelgraphit
M.Sc. Felix Braun

Das Projekt widmet sich der Quantifizierung 
der von der Kugelform abweichenden Graphit-
formen im GJS und deren Auswirkungen auf die 
mechanischen Eigenschaften des Werkstoffes. 
Durch die Zugabe von Störelementgehalten, wie 
Cer und Antimon, soll die gezielte Einstellung 
von entartetem Graphit erfolgen.
 

Abbildung 5: ADI im geätzten Zustand bei einer 
Vergrößerung von 100x. Ätzung erfolgte mit Nital. 
Zu sehen sind die grauen Graphitkugeln, die von 
einer Matrix aus einer Mischung aus blauen Aus-
ferrit (Austenit & Ferrit) und dem bräunlichen Perlit 
umgeben sind. 

Die Arbeiten konzentrieren sich derzeit auf die 
Erstellung zweier isothermer ZTU-Diagramme, 
die den Unterschied zwischen einer Probenent-
nahme an der Außenseite sowie der Bauteilmitte 
aufzeigen sollen. Des Weiteren werden Ver-
suche durchgeführt, welche Dilatometerproben 
den realen Abkühlgeschwindigkeiten im Bauteil 
nachempfinden. Diese werden gleichzeitig mit 
einer Abkühlsimulation unterstützt. So soll es in 
der Zukunft möglich sein, die Gefüge zuverlässig 
versuchstechnisch im Institut reproduzieren 
und prognostizieren zu können. Ausgehend von 
Abkühlgeschwindigkeiten in realen Bauteilen 
sollen so insbesondere Mischgefügebereiche 
künstlich erzeugt werden, um dessen Einfluss 
auf die mechanischen Kennwerte prüfen zu 
können. Langfristig sollen die Datensätze dazu 
verwendet werden, um die Genauigkeit von Si-
mulationen der Gefüge zu erhöhen.

Förderung:  BMWi – 
 IGF-Vorhaben 21521

Forschungspartner: Institut für maschinelle An-
lagentechnik und Betriebs-
festigkeit der Technischen 
Universität Clausthal
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Investition
Metallographie erhält Upgrade und Rund-
erneuerung

Und dann war es soweit: Die neue CLEM – corre-
lative light and electron microscopy – wurde ge-
liefert und aufgebaut. Nun können interessante 
Objekte im Gefüge der Proben zuerst im Licht-
mikroskop (Zeiss Axio Imager Z2.m) betrachtet 
und anschließend punktgenau im neuen Raster-
elektronenmikroskop (Zeiss EVO-15 mit De-
tektoren von Oxford Instruments) weiter im De-
tail untersucht werden. Zuvor markierte Stellen 
werden dabei vollautomatisch exakt wieder an-
gefahren. Programmierbare Linescans, vollauto-
matisierte Partikeldetektion und  -identifikation 
mit ansprechender Software von Aztec sind nur 
ein paar Möglichkeiten, die Horizonte in neuer 
Detailtiefe eröffnen.

Abbildung 6: Lichtmikroskop in neuer Umgebung.

Da dieses neue Forschungsgespann einen neuen 
Aufstellort benötigte, wurde umdisponiert und 
bestehende Räume wurden von Grund auf re-
noviert und neu eingerichtet. Nun erstrahlt 
die Metallographie im neuen Glanz und bietet 
einen Ort, an dem – dank zusätzlich optimierter 
Arbeitsplätze – das Forschen noch mehr Freude 
bereitet.

Abbildung 7: größerer Schleif- und Polierraum steht 
nun für Probenvorbereitungen zur Verfügung.

Werkstoffumformung sowie Thermochemie 
und Mikrokinetik behandelt und das Mitwirken 
bzw. Potenzial dieser Forschungsgebiete in z.B. 
bekannten Industriezweigen der Automobil-
industrie, erneuerbare Energien usw. aufgezeigt. 
Das IMET-Team ist stets bestrebt das Interesse 
für ein Ingenieursstudium im Bereich der Me-
tallurgie und ihren Teilbereichen für angehende 
Studenten zu fördern und freut sich, neu aus-
gearbeitete spannende Programmpunkte am 
nächsten „Girls Day’s- Schnupperstudium“ inte-
ressierten Schülerrinnen präsentieren zu dürfen.

Aktivitäten
Wissenschaft erleben – Schülerinnen erleben 
die Welt der Metallurgie

Am 20. Oktober 2021 fand am Institut für Me-
tallurgie (IMET) im Rahmen des „Girls Day’s- 
Schnupperstudium“ eine Führung durch die 
verschiedenen Arbeitsbereiche des IMETs statt. 
Dabei wurden einer Gruppe von Schülerrinnen 
im Alter von 16 bis 19 Jahren aus den um-
liegenden Schulen des Harzes die wissenschaft-
lichen Themen, mit denen sich das IMET be-
schäftigt, nähergebracht. Neben informativen 
Vorträgen über ein potenzielles Studium an der 
Technischen Universität Clausthal konnten die 
Schülerrinnen auch praktisch dem Studium 
bzw. dem späteren Forschungsbereich näher-
kommen.

Durch das Zusammenspiel von Vorträgen, 
die vor allem alltagsbezogene Beispiele und 
Problemstellungen heranzogen, und prakti-
scher Forschungsarbeit, konnten die Schüler-
rinnen einen grundlegenden Eindruck über 
eine mögliche studentische Zukunft gewinnen. 
Dabei wurden die Themenbereiche der metal-
lurgischen Prozesstechnik, Gießereitechnik, 

Abbildung 8: Schülerin beim Abgießen von Alumini-
um-Armbandschildern.  

Studium
Vorlesungen – sind sie noch wichtig?

Mit Beginn der Pandemie musste das Vor-
lesungskonzept vollständig auf den Kopf ge-
stellt werden. Präsenzvorlesungen wurden ab-
geschafft, stattdessen eine Online-Plattform 
erschaffen, so dass die Studierenden bequem 
von zu Hause und ohne Gefahr der Ansteckung 
den Vorlesungen folgen konnten. Darüber hin-
aus wurden Vorlesungen aufgezeichnet, so dass 
das Studium hinsichtlich des persönlichen Zeit-
managements noch einmal deutlich flexibler 
gestaltet werden kann. Was für ein Fortschritt! 
Wirklich? Es gibt gute Gründe, eine Vorlesung 
in Präsenz zu halten:

1. Man beschäftigt sich wirklich mit dem 
Vorlesungsstoff.

 Während man im online-Betrieb noch vie-
len anderen Nebentätigkeiten erlegen ist, 
lässt es sich im Hörsaal zusammen mit Kom-
militonen und dem Dozenten deutlich bes-
ser konzentrieren.

2. Wissenslücken werden schneller gefüllt.
 Stoff begreift man schneller, wenn er erklärt 

wird. Das lässt sich nicht nur mit einer Rück-
frage an den Dozenten sondern auch an den 
direkten Nachbarn erledigen – und schon ist 
man wieder auf dem neuesten Stand.

3. Man merkt sich mehr.
 Je mehr Sinne involviert sind, desto besser 

merkt man sich den Stoff. Eine Vorlesung, 
die Studierende auch aktiv werden lässt, eig-
net sich hervorragend, dass sehr umfang-
reiches Wissen auch schneller und besser 
hängen bleibt.

4. Man verpasst keine spannende Diskussion.
 Austausch, Storys, Eselsbrücken und gute 

Unterhaltung gehören genauso in eine 
Vorlesung wie umfangreiche Wissensver-
mittlung komplexer Materie.  

5. Man verbringt Zeit mit seinen Kommili-
tonen.

 Kontakte, Verabredungen und Bekannt-
schaften sind das „Salz“ der Studienzeit und 
gehören zum Studentenleben dazu. Eine 
Vorlesung ist ein guter Treffpunkt.
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Wir nutzen nun die Vorteile der Vorlesung und 
kombinieren sie mit digitalen Informations-
quellen. Dazu werden Lehrvideos erstellt, die 
sich die Studierenden zu Hause ansehen kön-
nen. Die Vorlesung orientiert sich dann ge-
zielter an den Verständnisschwierigkeiten der 
Studierenden, so dass eine Rückkopplung zwi-
schen Studierenden und Dozenten noch inten-
siver mit Übungen und Praktika gestaltet wer-
den kann. Dadurch werden neben lesen, sehen 
und hören noch weitere Wahrnehmungskanäle 
aktiviert: sprechen und handeln. Intensive 
Wissensvermittlung wird so mit Erlebnissen 
und Spaß kombiniert.
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