
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemstellung 

Magnesium und seine Legierungen sind die 

leichtesten Strukturwerkstoffe und besitzen eine 

spezifische Festigkeit, die höher als die der 

meisten metallischen Werkstoffe ist. Einer brei-

ten industriellen Anwendung stehen jedoch die 

im Vergleich zu Aluminiumlegierungen schwe-

rere Verarbeitbarkeit sowie die Herausforderun-

gen in der Gewinnung entgegen. So sind für die 

Erreichung hoher Profilqualitäten bei bestehen-

den Magnesiumlegierungen nur geringe Pro-

zessgeschwindigkeiten möglich. Um nun den 

Eintritt in den Markt möglich zu machen, sind 

 

High performance magnesium alloy with excellent mate-

rial strength and advanced productivity 
Die effiziente, wettbewerbsfähige Herstellung von hochfesten Magnesium-Strangpressprofi-

len stellt eine besondere Herausforderung an die Prozesskette dar. Neben den anlagenseiti-

gen Maßnahmen, welche das Ziel haben, einen Stranggussbolzen ohne zwischengeschalteter 

mechanischer Bearbeitung direkt strangzupressen, kommt dem Entwurf eines geeigneten 

Legierungssystems besondere Bedeutung zu. Das Konzept einer mageren Legierung zeigte 

die Realisierbarkeit hoher Festigkeiten bei gleichzeitig hohe Ausbringungsgeschwindigkeit 

auf. 
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Anstrengungen vonnöten, welche es erlauben, 

die hochfesten Strangpressprofile mit hohen 

Ausbringungsgeschwindigkeit verarbeiten zu 

können. Die zentrale Rolle in diesem Entwick-

lungsprozess spielt die Zusammensetzung der 

verarbeiteten Legierung sowie deren thermi-

sche Behandlung. 

Ergebnisse und Ausblick 

Ein erster Ansatz war das Legierungssystem 

Mg-Al-Ca mit hohem Aluminiumgehalt, wobei 

das Ausmaß der Zugabe von Calcium von den 

gewünschten, auf mikrostruktureller Ebene ab-

laufenden Vorgängen bestimmt wurde. Damit 

konnte zwar die gewünschte hohe Festigkeit er-

zielt werden, durch die Ausbildung der festig-

keitsbildenden Phasen noch vor dem Strang-

pressen sind aber nur unwirtschaftliche Ausbrin-

gungsgeschwindigkeiten möglich gewesen. So-

mit ist dieses Legierungssystem für das indust-

rielle Strangpressen wenig geeignet, ist jedoch 

eine lohnende Alternative bei der Herstellung 

von Bauteilen durch andere Massivumformpro-

zesse. 

Der Untersuchungen eines ‚mageren’ Legie-

rungsystems mit den Legierungselementen Alu-

minium, Calcium und Mangan zeigten hingegen 

sehr gute Ergebnisse, die die gesteckten Ziele 

erreichen lassen. Als Startpunkt wurde eine Zu-

sammensetzung aus der Literatur gewählt, mit 

der beim Strangpressen eines Rechteckprofils 

Ausbringungsgeschwindigkeiten von bis zu 14,5 

m/min erzielt wurden. 

 

Abbildung 1:  Magnesiumstrangpressprofil mit ho-

her Ausbringungsgeschwindigkeit 

Nachfolgende systematische, auf thermodyna-

mischen Simulationen beruhende Modifikatio-

nen hinsichtlich der Legierungszusammenset-

zung und der Wärmebehandlung, führten zu ei-

ner warmaushärtenden Legierung mit hervorra-

genden mechanischen Eigenschaften, deren Le-

gierungsstrategie in einer Patentanmeldung (Nr 

.A 51016/2016) formuliert wurde. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt und Informationen 

K-Projekt [Amoree] 
 

LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen GmbH  Projektkoordination  

Lamprechtshausenerstraße 61, 5282 Ranshofen  [DI Richard Kretz] 

T 050550 - 6912      
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