
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einführung 

Der industrielle Prozess des kontinuierli-
chen und teilkontinuierlichen Gießens von 
Leichtmetalllegierungen samt Prozessoptimie-
rung, als auch die daraus resultierende Qualität, 
sind von der Quantifizierung der thermischen 
Entwicklung und den sich daraus ergebenden 
mechanischen Zuständen während des Produk-
tionsprozesses abhängig. 

Die numerische Vorhersage der thermisch-
induzierten Effekte ist von eindeutigen und 
fundierten numerischen Methoden abhängig, die 
auf strengen physikalisch/mathematischen 
Ansätzen basieren. Diese numerischen Werk-
zeuge widerspiegeln die wichtigsten Erkenntnis-
se/Erfahrungen der letzten Jahrzehnte im Be-
reich der industriellen Prozesssimulation. 

Obwohl momentan nur sehr eingeschränkte 
experimentelle Verifikationsmessungen durch-
geführt wurden, konnten bereits Ergebnisse 
erzielt werden die durch simple systematische 
Versuche kaum zu erzielen wären. Ausgedehnte 
experimentelle Versuche zur Absicherung der 
numerischen Ergebnisse sind trotzdem noch 
erforderlich. 

Mitwachsendes & dynamisches 
Berechnungsnetz 

Das wissenschaftliche Konzept des mitwach-
senden dynamischen Berechnungsnetzes 
(zeitabhängige Diskretisierung) wurde hierbei 
auf ein industrielles halbkontinuierliches elektro-
magnetisches Gießverfahren für Aluminiumle-
gierungen angewendet. Aufgrund mangelnder 
akzeptierter Vorgehensweisen für industriell 
relevante Fragestellungen ist die numerische 
Behandlung von kontinuierlich bewegten Be-
randungen und die interne Entwicklung der 
numerischen Simulationsbereiche nach wie vor 
ein brandaktuelles Thema für Wissenschaftler. 
Es wurden verschiedene Herangehensweisen 
für unterschiedliche Diskretisierungsmethoden 
für unterschiedliche Anwendungsfälle in der 
Literatur vorgestellt. Für die Simulation von 
kontinuierlichen und halbkontinuierlichen Gieß-
anwendungen im Projekt Amoree wurde ein 
neuartiger Ansatz für bewegliche Berandungen 
mit thermischem Energiegleichgewicht ange-
wendet.  

Im Verlauf des Gießprozesses entwickelt sich 
das Berechnungsnetz durch Hinzufügen von 
Schichten „geschmolzenen“ Materials an der 

 

Mitwachsendes Berechnungsnetz für Gieß-Prozesssimulationen   

Zur effizienten Berechnung von thermomechanischen industriellen Prozessen wird unter Be-
rücksichtigung des Energiehaushaltes ein über die Zeit mitwachsendes Berechnungsgebiet 
erzeugt. Dieses dient als Grundlage für die Simulation von diversen Anwendungen wie das 
Strangpressen, Stranggießen und der additiven Fertigung. 
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Oberfläche des Gussbolzens (siehe Abb.1), 
wobei die Kokille anfangs bis über den Rand 
gefüllt und dann (mit konstanter/variabler Ge-
schwindigkeit) nach unten bewegt wird. 

Die Herangehensweise, die für das Projekt 
Amoree gewählt wurde, ist der direkteste Weg, 
um durch die Generierung eines neuen Berech-
nungsnetzes im Bereich der geometrischen 
Veränderungen und anschließenden Ausgleich 
der Energiequellen und Wärmekapazitäten den 
Prozess abbilden zu können. Der Vorteil dieser 
Herangehensweise ist, dass durch das Anfügen 
von Elementschichten im oberen Bereich des 
Berechnunsnetzes nicht in die detaillierte Im-
plementierung des Gleichungslösers eingegrif-
fen werden muss.  

Diese Methode minimiert daher die not-
wendigen Änderungen/Programmierungen an 
kommerziellen Gleichungslösern während die 
Möglichkeiten der Parallelisierung erhalten 
bleiben. Außerdem kann diese Methodik für 
unterschiedliche Gleichungslöser direkt verwen-
det werden. Die Ergebnisse der dynamischen 
Vernetzungstechnik für elektromagnetisches 
Gießen von 7xxx Aluminiumlegierungen zeigen, 
dass mit der verwendeten Methode sinnvolle 
Ergebnisse produziert werden können. 

 
Abb. 1: Temperaturkonturen zu verschiedenen 
Zeitpunkten während des Stranggießens 

 

 

 

          Wirkungen und Effekte  

Die Konzepte der mitwachsenden Berandungen 
und des dynamischen Berechnungsnetzes 
verwenden eine natürliche und elegante Formu-
lierung zur Steuerung von Änderungen im 
Berechnungsgebiet. 
Die numerische Lösung für ein sich dauerhaft 
änderndes Berechnungsgebiet (mit variablen 
Matrizengrößen) und deren Diskretisierungs-
struktur sind durch einen mathematischen 
Prozess mit gemeinsamen Randwerten und 
Gleichverteilungsprinzip verbunden. 
Es können verschiedene Arten von evolutionä-
ren Bereichen identifiziert und für die Simulation 
von industriellen Anwendungen verwendet 
werden, zum Beispiel: 

 intern veränderliche Gebiete (für Mikro- und 
Makroereignisse während der Erstarrung, 
…) 

 an den Rändern veränderliche Gebiete 
(kontinuierlich und teilkontinuierliche Gieß-
prozesse, Strangpressen, …) 

 voll veränderliche Gebiete (Mehrskalen-
Gebiete für atomistisch bis makroskopische 
Skalen, …) 

 gezielt veränderliche Gebiete (für Bottom-
up-Designs von komplexen Systemen, …). 

Im Projekt Amoree wird eine numerische Me-
thode zur Simulation von zeitabhängigen indust-
riellen Anwendungen (mit rasch wechselnden 
Berechnungsgebieten) durch die Erzeugung 
eines neuen Berechnungsnetzes zu geeigneten 
Zeitschritten und unter Ausgleich der ein-
/austretenden Energien, vorgeschlagen. In der 
vorgeschlagenen Methode wird das Be-
rechnungsnetz in den Bereichen und mit der 
Geometrie der vorhandenen Berandungen 
sowie aufgrund von Energie und Kompatibili-
tätskriterien aufgebaut. Die industriellen Anwen-
dungen dieser numerischen Methode (sobald 
voll entwickelt) sind erheblich. Dynamische 
Veränderungen während industrieller Prozesse 
können exakt abgebildet werden. 
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