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„Der Einsatz von Aluminium-Schmiede-
teilen hilft dem Automobil kon struk teur 
beim Er reichen wesent licher Ziele“, weiß 
Dipl.-Ing. Johann Bechtel, Werkleiter
der Bharat Forge Aluminiumtechnik 
GmbH &  Co. KG in Brand-Erbisdorf. Im Vor-
dergrund steht hierbei zunächst die Ver rin ge-
rung des Fahr zeug gewichts als ent scheidender 
Hebel zur Ver brauchs  minderung. Wegen der 
erheblich niedrigeren Dichte von Aluminium 
im Vergleich zu Gusseisen oder Stahl kann der 
Konstruk teur bei Aluminium-Schmiede teilen 
teilweise bis zu 50 Prozent Gewichts ersparnis 
erzielen. Angesichts  ei nes Verbrauchs unter-
schieds von bis zu 0,5 Litern Treib stoff je 
100 kg zusätzlicher Fahr zeug  masse kann Alu-
minium somit einen substanziellen Bei trag 
zur Minderung des Verbrauchs und des CO2-
Aus stoßes leisten. Über die reine Gewichts-
min derung hinaus geht es aber auch noch 
um weitere Aspekte. Leichte Aluminium-
Komponenten an der Vorder- und Hinterachse 
tragen zur Verbesserung der Schwer punkt lage 
sowie zur Ver ringerung der Massen trägheit 
bei, die der Fahrzeug drehung bei Kur ven-
fahrten ent gegen wirkt. Auch die un gefederten 
Massen direkt an den Achsen werden reduziert. 
Diese Effekte wirken sich positiv sowohl auf 
die Fahr dy namik als auch auf den Fahr kom fort 
aus.

Der Einsatz von Aluminium-
Schmiedeteilen im Kfz trägt dazu 
bei, Gewicht, Kraftstoffverbrauch 
und CO2-Ausstoß zu senken. Vor 

allem bei Sicherheitsteilen zeichnet sich das Schmieden 
im Vergleich zu den verschiedenen Gießverfahren durch 
signifi kante Leistungsvorteile der Bauteile aus. Durch 
konsequente Forschung und Entwicklung werden die 
Verfahren weiter verbessert und Kosten gesenkt.

 Leicht, hochfest 
 und äußerst zuverlässig
Vorteile von Aluminium-Schmiedeteilen

Dipl.-Ing. Klaus Vollrath, Aarwangen, Schweiz und
Dipl.-Ing Frank Severin, Hagen

Lightweight, High-Strength and Extremely Reliable
The Advantages of Aluminum Forgings

Using aluminum forgings for cars contributes to lowering weight and reducing fuel 
consumption and CO2 emission. Compared against different casting methods, forging 
is distinguished by signifi cant performance advantages of components, especially with 
safety parts. Consistent research and development continue to improve methods and 
lower costs.

Bild 1:  Pkw-Hinterachsradträger. Dieses Aluminiumschmiedeteil ersetzt ein vorher eingesetztes Stahlgussteil und 

erbringt dadurch eine Gewichtsreduzierung von 1,8 kg.  Bild: Hirschvogel Aluminium GmbH
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Ein merklicher Nachfrageschub könnte 
auch von der Elektromobilität und der Fahr-
zeughybridisierung ausgehen, bei der das 
zu sätzliche Gewicht der Batterien durch ver-
stärkten Leicht bau kompen siert werden muss.

Schmieden oder Gießen?
„Bei Sicherheitsteilen aus Aluminium im 

Fahrwerksbereich hat das Schmieden im Ver-
gleich zu den verschiedenen Gieß verfahren 
entscheidende Vor teile“, ergänzt Dipl.-Ing. 
(FH) René Kupke, Leiter Produktion der 
Hirschvogel Alu minium GmbH in Marksuhl. 
Ein wesentlicher Grund hierfür ist das bei 
Schmiede teilen fehler freie und deshalb deut-
lich belast barere Gefüge. Beim Gießen sind 
dagegen kleinere Hohl räume verfahrens bedingt 
nie ganz zu vermeiden. Grund hierfür ist die 
temperatur bedingte Schwindung des Materials 
beim Abkühlen sowohl im fl üssigen als auch im 
festen Zustand. Da beim Guss teil die Außen-
schale zuerst erstarrt, kommt es im Inneren 
durch Abkühlung und Erstarrung zu einem 
Volumendefi zit. Die Folge sind Volumenfehler 
wie Lunker, Poren oder Lockerstellen. In die 
gleiche Richtung wirken auch Ausgasungen 
durch in der Schmelze gelösten Wasserstoff 
sowie durch verdampfende Schmier-, Form- 
oder Betriebsstoffe. Hinzu kommen noch 
Einschlüsse von Schlacken, Oxiden sowie 
Ausscheidungen. Zwar verfügt der Gießer 
über eine Reihe von Verfahrenskniffen wie 
dem Speisen, um die Auswirkungen zu 
begrenzen, doch wirken diese selten 100- 
prozentig. Insbesondere Mikroporen oder 
zusammenhängende Spalthohlräume zwischen 
den Kristallen sind daher ein nur schwer 
auszuschließendes Restrisiko. Aufgrund der 

hohen dynamischen Belastung im Fahrbetrieb 
können selbst kleine Fehlstellen als Risskeime 
wirken und letztlich zum Versagen führen. 
Bei gegossenen Sicherheitsteilen ist daher 
eine Kontrolle des gesamten Bauteil volumens 
durch aufwendige Ver fahren wie Röntgen oder 
Computert omographie unabdingbar. Doch 
bleibt selbst dann ein un vermeidliches Rest-
risiko, auch mit Blick auf die weiter unten noch 
angesprochenen Korrosionsaspekte.

 
Das Gleiche gilt im Prinzip auch für Gieß-

schmiede verfahren, bei denen das Vor material 
geometrie nah zum Beispiel durch Schwenk-
gießen oder Nieder druck kokillen gießen er-
zeugt und danach ober fl ächen nah verdichtet 
wird. Die Ver dichtung ist eine ansatz weise 
Teil um formung und wirkt sich nur auf die 
ober fl ächen nahen Bereiche aus: Das Innere des 
Bau teils ist nicht um geformt und unter scheidet 
sich daher bezüglich Fehler quellen und damit 
ver knüpfter Ver sagens risiken prinzipiell nicht 
von sonstigen Guss teilen.

Vorteile des Schmiedens
„Beim Schmieden werden eventuelle Hohl-

räume durch die Verformung geschlossen 
und ihre Innenwände durch Druck und Hitze 
verschweißt“, sagt Kupke. Bereits bei der 
Erzeugung des Vormaterials für das Schmieden 
kommen Technologien und Legierungen zum 
Einsatz, die ein homogenes Umformgefüge 
ohne Hohlräume sicherstellen. Materialstruktur 
und -eigenschaften von Schmiedeteilen sind 
daher grundsätzlich homogen und frei von 
Defekten. Auf eine Überwachung kann folglich 
verzichtet werden. Bei Schmiedeteilen kann 
man sich daher auf vergleichsweise einfach 
durchzuführende Verfahren zur Detektion von 
Oberfl ächenfehlern beschränken. Des Weiteren 
wirkt sich das Strahlen der Oberfl äche von 

Aluminium-Schmiedeteilen positiv aus. Die 
Verformung der Oberfl äche durch das Strahlgut 
führt zum Aufbau von Druckeigenspannungen. 
Dies erhöht die dynamische Festigkeit der 
Bauteile zusätzlich.

 Ein weiterer Vorteil von Schmiede teilen 
liegt darin, dass der Schmied Legierungen mit 
vorteil hafteren Eigenschaften verwenden kann 
als der Gießer. Übliche Gusswerkstoffe ent-
halten zur Verbesserung der Gießeigenschaften 
Silicium im hohen einstelligen, teilweise 

Bild 4: „Ge rade bei Sicher-

heits tei len im Achs be reich 

ist die ho he Duk ti  li  tät von 

Alu mi nium-Schmie de tei len 

ein ent schei den des Ar gu-

ment“, Dipl.-Ing. Johann 

Bechtel.

 Bild: Bharat Forge 

Aluminiumtechnik 

GmbH & Co. KG

Bild 3: Unterer Querlenker einer Sportlimousine. Die 

fi ligrane Ausführung trägt dazu bei, das Gesamtgewicht 

des Fahrzeugs auf weniger als 2 t zu begrenzen.

 Bild: Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH & Co. KG

Bild 5: „Das Ge fü ge von 

Alu mi ni um-Schmie de  tei-

len ist fein körnig und frei 

von Fehl stellen wie Gas-

po ren, Lunkern, Oxi den 

oder gro ben Misch pha sen“ 

Dipl.-Ing. (FH) René Kupke.

  

 Bild: Klaus Vollrath

Bild 2: Porosität in einem gegossenen Schwenklager aus 

Aluminium.  Bild: Hirschvogel Aluminium GmbH 

Bild 6: Mechanische Eigenschaften von geschmiedetem Aluminium sowie von Aluminiumguss.

   Bild : Hirschvogel Aluminium GmbH 
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sogar im zwei stelligen Prozent bereich. Dies 
hat jedoch Nach teile unter anderem mit Blick 
auf mechanische Eigen schaften, Gefüge aus-
bildung und Bearbeitbarkeit. Auch können 
viele Gusslegierungen nicht wärmebehandelt 
werden.

 
Typische Schmiedelegierungen lassen sich 

dagegen problemlos wärmebehandeln und er-
reichen dadurch optimale mechanische Eigen-
schaften. Das Resultat sind Festigkeits- und 
Duktilitätswerte, die deutlich oberhalb des 
Niveaus typischer Gusslegierungen liegen. 
Für den Konstrukteur bedeutet dies, dass ihm 
zusätzliche Sicherheits reserven zur Verfügung 
stehen und er beispiels weise ein Schmiede-
teil mit geringeren Quer schnitten auslegen 
kann, was zusätzliche Gewichts ersparnis 
bringt. Weiterer Vorteil des feinen, homo-
genen Umform gefüges von Schmiedeteilen 
ist ihre Druck dicht heit, sodass sie sich her-
vor ragend für Bau teile in Hydraulik- oder 
Pneumatik kreis läufen eignen. Auch lassen 
sich Aluminium-Schmiedeteile problem los 
schweißen.

Bessere Sicherheitsmargen im 
Missbrauchslastfall

„Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die 
deutlich überlegene Duktilität von Schmiede-
teilen gerade im Achsbereich“, erläutert  
Bechtel. Von Bedeutung ist hierbei nicht 
nur die höhere Energieaufnahme und damit 

Sicherheitsmarge bei einem Crash. Was ebenso 
zählt, sind die im Missbrauchsfall ertragbaren 
Verformungen. Zu den fundamentalen Sicher-
heits philosophien der Kfz-Hersteller gehört, 
dass zum Beispiel der Fahrer nach einem 
unterkritischen Schadensfall – wie einer 
Kol lision mit dem Bordstein – durch das 
veränderte Fahrverhalten gewarnt werden 
soll, dass etwas nicht in Ordnung ist. Dies 
setzt eine möglichst hohe Duktilität der im 
Fahrwerksbereich ver wendeten Komponenten 
voraus.

 Korrosionsbeständigkeit 
„Aufgrund der Wahlfreiheit bei den 

Legie rungen gibt es bei Alu-Schmiedeteilen 
auch kaum Probleme mit Korrosion“, ver-
rät Kupke. Die im Fahrwerksbereich ein-
gesetzten Schmiedelegierungen weisen nur 
sehr moderate Legierungszusätze auf. Ihr 
homogenes Gefüge ist deshalb kaum anfällig 
für Korrosion. Im Unter schied dazu ist die 
Kristall struktur der Guss werk stoffe mit ihren 
deutlich höheren Legierungs zu gaben dies-
bezüglich empfi ndlicher. In ihrem Gefüge 
liegen Phasen mit stark unter schiedlicher che-
mischer Zusammen setzung  neben ein ander vor. 
Diese verschiedenen Zusammen setzungen 
stellen auf Grund ihres unter schiedlichen 
elektro chemischen Potenzials ein Korrosions-
risiko dar. Weiterer Schwach punkt sind inter-
metallische Phasen, die Mangan und Eisen 
enthalten.

Hinzu kommt noch das Problem der Hohl-
räume: Kleine Spalten und Poren im Guss-
gefüge, die zur Oberfl äche hin offen sind, 
können sich aufgrund der Kapillarwirkung 
mit salzhaltigem Wasser füllen und 
stellen dann – vor allem bei schwingender 
Beanspruchung – ein Risiko insbesondere mit 
Blick auf die Langzeit-Betriebsfestigkeit dar.

 Fortschritte bei den Schmiedetechnologien
„In den letzten Jahren hat es bei Aluminium-

Schmiedetechnologien erhebliche Fort   schritte 
gegeben“, weiß Kupke. Dank enger tole rier-
ter Prozessparameter – von der Zu sammen-
setzung der Vor legie rung über die Kontrolle 
der Tem peraturen und Kräfte bei der Ver-
formung bis zur exakten Re produktion der 
Wärme behandlung in auto matischen Öfen 
– können Schmieden heute Bauteile fertigen, 
deren Eigenschaften reproduzierbar weit 
über den nach Norm üblichen Streubereichen 
liegen.

Durch verbesserte Formgebungs techno lo-
gien wie der Verwendung geometrisch ange-
passten Vor materials, der Vor verformung 
zum Beispiel durch spezielle Walz-, Stauch- 
oder Reck verfahren sowie durch Einsatz von 
mehrfach wirkenden Umform werkzeugen 
ver fügt der Schmied heute über zusätzliche 
Frei heits grade. Dies führt zu Fort schritten 
bei der erzielbaren Komplexität der Bau teil-
ge ometrien sowie zur Verringerung des zu 
zer  spanenden Volumens durch net-shape-

Bild 7: Korrosions- und Festigkeitsrisiko: Gefüge eines Gussteils mit Pore, grobem 

primär ausgeschiedenem Silicium sowie Ausscheidungen aus Mangan- und Eisen-

Mischkristallen. Bild : Hirschvogel Aluminium GmbH 

Bild 8:  Umformbarkeit als Trumpf: Stützlager aus Schmiedeteil, Gummilager und 

Abdeckscheibe. Rechts die fertig montierte Baugruppe nach dem Einpressen des 

Lagers, dem Aufsetzen der Scheibe und dem Einbördeln des Randes.

  Bild: Hirschvogel Aluminium GmbH

Bild 9:  Belastungsoptimierte Orientierung des Faserverlaufs zur Erhöhung der 

Betriebsfestigkeit eines typischen Elementes aus dem Antriebstrang eines Pkw.

  Bild: Hirschvogel Aluminium GmbH
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Schmieden. Weitere Vorteile ergeben sich 
durch die Nutzung von zusätzlichen Umform-
opera tionen entlang der weiteren Prozesskette, 
bei spiels weise beim Fügen mit anderen Bau-
teilen durch Umformoperationen wie Bördeln 
oder Stauchen. Darüber hinaus können parti ell 
unterschiedliche Bauteileigenschaften ein-
gestellt werden.

 
Eine wichtige Besonderheit von Schmiede-
teilen ist die Faserstruktur, die sich beim Um-
formen im Material ausbildet. Das Bauteil 
weist dadurch in Faserrichtung höhere 
statische und dynamische Festigkeit auf. 
Wegen einer im Rahmen der Festlegung 
der Umformschritte be rechneten gezielten 
Orientierung des Teils beim Umformen kann 
der Schmied diesen Effekt zur Steigerung der 
Betriebsfestigkeit nutzen.

Partnerschaftliche Produktentwicklung 
mit modernsten Entwicklungstools

„Aluminiumschmieden liefern längst nicht 
mehr nur Rohteile nach Zeichnung, son dern 
ent wickeln gemeinsam mit ihren Kunden 
technisch durch optimierte Lösungen“, sagt 
Bechtel. Heutige Anfragen aus dem Automobil-
bereich beinhalten umfangreiche Lasten hefte, 
in denen Bauräume, Schnittstellen sowie 
die auftretenden Belastungen vor gegeben 
werden. Die weitere Entwicklung erfolgt 
in enger partnerschaftlicher Koope ration 
zusammen mit dem Schmied, der hierzu 

sein Prozess wissen bezüglich der Werk stoffe 
sowie der Machbarkeit und Wirtschaft lichkeit 
von Umform operationen einbringt. Dabei 
kommen modernste CAD/CAM-Pro gramme 
zum Einsatz. Der Massiv umformer optimiert 
hierbei mit Blick auf die Besonder heiten des 
Verfahrens die Bau teile und erreicht in der 
Regel erhebliche Gewichts einsparungen. 
An schließend werden alle Umform prozesse 
simuliert, um kosten treibende Tests an den 
sehr teuren und komplexen voll auto matischen 
Schmiede straßen zu vermeiden. Das Ergebnis 
sind optimierte und sicher beherrschte Pro-
zesse, die präzise, höchst zuverlässige 
Schmie de teile liefern.

Erschließung von 
Kostensenkungspotenzialen

„Zu unseren wichtigsten Aufgaben für 
die Zukunft gehört auch die tendenzielle 
Verringerung des Kostenabstands zum 
Guss durch zähe Optimierungsarbeit“, resü-
miert Bechtel. Zwar seien viele Pro zess -
schritte bereits weitgehend durch rationa-
lisiert, doch zeichneten sich für die Zukunft 
weitere Einspar möglichkeiten ab, unter 
anderem durch Ein beziehung der vor gela-
gerten Prozess kette zur Herstellung des 
Roh materials. Schmiedestraßen sind heute 
technologisch in der Lage, sehr komplexe 
Schmiedeteile zu erzeugen, die vor 10 Jahren 
noch als unschmiedbar galten.

Weiteres Kostensenkungspotenzial liegt 
in der konsequenten Ausweitung der Wert-
schöpfungstiefe der Schmieden durch die 
Übernahme weiterer Leistungen wie Bear-
beitung, Veredelung und Montage bis hin zur 
Lieferung einbaufertiger Module just in time 
direkt ans Fließband des Kfz-Herstellers.  ■

Bharat Forge Aluminiumtechnik 
GmbH & Co. KG, 
Berthelsdorfer Str. 8, 
09618 Brand-Erbisdorf, Deutschland
Telefon: +49 37322 474-747, 
www.bf-at.de 

Hirschvogel Aluminium GmbH, 
Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 1, 
99819 Marksuhl, Deutschland 
Telefon: +49 36925 248-0, 
www.hirschvogel.de

Bild 10: Moderne Schmiedeteilentwicklung erfolgt in Partnerschaft mit dem Kunden auf 

der Grundlage von Lastenheften, die Bauräume, Schnittstellen und die auftretenden 

Belastungen vorgeben.  Bild: Hirschvogel Aluminium GmbH

Bild 11: Unterer Querlenker mit Anbauteilen. Die komplett einbaufertig montierte 

Baugruppe wird just in time direkt ans Band geliefert. 

  Bild: Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH & Co. KG

Bild 12: Beispiel für ein früher „unschmiedbares“ Teil: Aus Aluminium geschmiedeter 

Motorrad-Längslenker.  Bild: Bharat Forge Aluminiumtechnik GmbH & Co. KG 

Dipl.-Ing. Klaus Vollrath Dipl.-Ing. Frank Severin




