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Spektrum

Efficiency enhancement is a significant technology driving force for 
the advancement and new development of production methods 
in automotive engineering. An effective production method 
contribution to saving energy and preserving resources is weight 
reduction through application of hybrid components. These 

components are requirement-optimised with locally adjusted 
properties and additionally meet the requirements of structural 
lightweight design. It takes just a few process steps to produce 
hybrid components with the compound forging of steel and 
aluminium.

Production of Local Requirement-Optimised Hybrid Components  
with Compound Forging

Einleitung
Bei der Herstellung hybrider Bau teile 

durch Massiv um formung wer den die werk
stoffspezifischen Vorteile der Monowerk
stoffe mit den posi tiven, durch die Um for
mung ein gebrachten, mecha nischen Bau teil
eigen schaften kombi niert. Im Gegen satz zu 
spanenden Ferti gungs verfahren, mit denen 
techno logie bedingt keine Hybrid bau teile 
her gestellt werden können, nutzen massiv

Herstellung lokal anforderungs-
optimierter Hybridbauteile durch  
Verbundschmieden

Im Automobilbau stellt die Effizienzstei-
ge rung einen wesentlichen Techno logie-
treiber für die Weiter- und Neu ent wicklung 
von Fertigungs verfahren dar. Ein effektiver 
Beitrag der Fertigungstechnik zur Energie-
einsparung und Ressourcen schonung liegt 

in der Gewichts minimierung durch die Ver-
wendung von Hybrid bau teilen. Diese Bau-
teile sind anforderungs optimiert, weisen 
lokal an ge passte Eigen schaften auf und 
entsprechen zu sätzlich den An forderungen 
des strukturellen Leicht baus. Beim Ver-
bund schmieden von Stahl und Aluminium 
erfolgt die Her stellung von Hybrid bau teilen 
in wenigen Prozess schritten.
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Bild 1: Prozesskette des Verbundschmiedens hybrider Stahl-Aluminium-Bauteile.

um ge formte Hybrid bau teile die werk stoff
spezifischen Vorteile der Monowerkstoffe
ge zielt aus und passen die Bau teile so an die 
ge stellten An for de rungen an. Aktuell werden 
in Deutschland so wohl in der Industrie als 
auch in der For schung er folg reich Ideen zum 
Fügen hybrider Bau teile mittels Massiv um
for mung um ge setzt. Die Neumayer Tekfor 
GmbH,Hausach,fertigteinemehrteiligeVer

bund konstruktion zur Gewichts minderung bei 
Getriebe zahn rädern [1]. Die Leiber Group 
GmbH&Co.KG inEmmingenhat einVer
fahren zur Her stellung von hybriden Brems
scheiben,Pleueln,AntriebsflanschenundQuer
und Längs lenkern mittels Hybrid schmieden 
entwickelt [2]. VerbundStromkontaktrohre
und Verbunddüsen für die Schweißtechnik
werden von der CEP GmbH in Freiberg unter 
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derVerwendungdeshydrostatischenVerbund
strang pressens her ge stellt [3]. Im Rahmen des 
Sonderforschungsbereichs (SFB) 692 werden
das Verbundstrangpressen und das Verbund
querfließpressen von hybriden Magnesium
AluminiumBau teilen grund legend unter sucht 
[4]. Das Verbundstrangpressen von Alumi
niumTitanVerbunden wird im Rahmen
eines Grund lagen pro jekts un ter sucht [5]. Im 
SFB Transregio 10 werden unter anderem
kontinuierlich stahl verstärkte Alu minium halb
zeugeverbundstranggepresst[6].DieProzess
kette„Verbundstrangpressenmitanschließen
demSchmieden“vonpartiellsowiekontinuier
lich stahl ver stärkten Alu minium halb zeugen 
wird wiede rum in einem Grund lagen projekt 
unter sucht [7]. Im Rahmen des Gra duierten
kollegs 1378 wird zum einen das Walz plattie
ren von TitanAluminium und StahlAlumi
nium er forscht [8], zum an deren er folgt die 
grund le gen de Er for schung der Tech no lo gie 
desVerbundschmiedensvonartfremdenWerk
stoffen. Beim Verbundschmieden von Stahl
Alu miniumBau teilen wird ein Roh teil verbund 
bestehend aus Stahlmantel und Aluminium
kern verwendet und im Um form prozess form 
sowie kraft und stoffschlüssig gefügt (Bild
1). Im Unterschied zum Verbundschmieden
vonStahlStahlBauteilen, das unter anderem
im SFB 489 untersucht wurde [9], ergeben
sich hier die Heraus forderungen aus den 
unterschiedlichen spezifischen Eigenschaften
der Mono werk stoffe. Ins besondere die not
wendige inhomogene Roh teil erwärmung und 
Charakterisierung der Füge zone stehen im 
MittelpunktderGrundlagenuntersuchungen[9,
10].

Erwärmung für das Verbundschmieden 
von Stahl und Aluminium

Die Heraus forderung bei der Er wärmung 
vonStahlAluminiumRohteilenbestehtdarin,
denStahlMantelwerkstoff auf eineUmform
temperatur im oberen Halb warm bereich zu 

Bild 2: Erwärmungsprofile (links), Wärmeausdehnungskoeffizienten und Wärmeleitfähigkeiten (rechts) der Aluminiumlegierungen AW5083 und AW5754.

erwärmen, um einen aus reichend hohen Um
formgradzurealisierenunddieVerzunderung
des Bau teils zu reduzieren. Der Aluminium kern 
darf eineTemperatur von zirka 500 °C nicht
überschreiten,umeinSchmelzendesMaterials
vor, während und nach dem Um form prozess 
zu vermeiden. Der not wendige Temperatur
gradient wurde am Institut für Umformtechnik 
und Umformmaschinen (IFUM) mittels
induktiver Er wärmung durch Aus nutzung des 
SkinEffekts bei hohen Arbeitsfrequenzen
sowie der Ein bringung eines um laufenden 
Luft spalts zwischen den Einzel roh teilen 
realisiert [9]. Der Wärmetransfer innerhalb
des hybriden Roh teils wird neben dem Luft
spaltunddemVerhältnisderWerkstoffmassen

zueinanderauchvonderWahlderStahlund
Aluminiumlegierungenbeeinflusst.

Im linken Diagramm in Bild 2 sind die 
Temperaturen der Stahlmäntel und der Alu
minium kerne für die Werk stoff kombi nationen 
16MnCr5/AW5083 und 16MnCr5/AW5754
nach induktiver Erwär mung über der Zeit auf
ge tragen. Durch das wieder holende Reduzieren 
und Er höhen der Generator leistung wird so 
lange erwärmt, bis der gewünschte Temperatur
gradient im Roh teil vor liegt und der Umform
prozess starten kann. Die Ergebnisse mit unter
schiedlichen Aluminium legierungen machen 
deutlich, dass diese einen Einfluss auf die
End temperatur des hybriden Roh teils haben. 

Bild 3:  Prozessmodell zur Erzeugung kraftschlüssiger Verbunde für das Verbundschmieden von 16MnCr5 mit 

AW5083 und AW5754.
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Unter identischenVersuchsbedingungen wird
der Stahlmantel bei einer Kombination mit
einem Aluminium kern aus AW5754 deutlich 
stärker erwärmt, als bei einer Kombination 
mit AW5083. Da in beiden Fällen dieselbe
Energieinduziertwird,verhältsichderVerlauf
der Aluminium temperatur gegen sätzlich. Die 
legierungsspezifischen Eigenschaften, wie
zumBeispiel dieWärmeleitfähigkeit (Bild 2,
rechts), beeinflussen direkt den induktiven
Er wärmungs prozess. Dies verdeutlicht, dass 
für jede Material kombination ein eigenes 
Erwärmungsprofilaufgenommenwerdenmuss.
Beim umform technischen Fügen von Werk
stoffen mit stark unter schiedlichen Wärme aus
dehnungskoeffizienten (zum Beispiel Stahl:
αSt = 11,8·1061/K;Aluminium:αAl = 23,1·10

61/K)mussdieBildungvonLuftspaltenauf
grund von unterschiedlichen Schrumpfungen
der Einzel werk stoffe vermieden werden. 
Mittels der gezielten inhomo genen 
Erwärmung ist es möglich, die Wärme aus
dehnungen der Einzel werk stoffe aus zu
gleichen. Dabei muss berück sichtigt werden, 
dass sich bereits die einzelnen Legierungen 
eines Werk stoffs stark in ihren Wärme aus
dehnungskoeffizienten unterscheiden können
(Bild 2, rechts). Die gezielte Beeinflussung
der Wärme aus dehnungen bietet die Möglich
keit, neben formschlüssigen Verbindungen
auch zusätzlich einen Kraft schluss inner halb 
des hybri den Bau teils zu er zeugen. Hier für 
wurde am IFUM, auf Basis der durch ge führ
ten Grund lagen unter suchungen, ein Prozess
modellfürdieErwärmungentwickelt(Bild3).
Auf den hier dargestelltenVerläufen sind die
Wärme ausdehnungen der beiden Werk stoffe 
rechnerisch gleich groß.Aufgrund der unter
schiedlichenWärmeausdehnungskoeffizienten
besteht eben falls ein zu berück sichtigender 

Einfluss der Legierungszusammensetzung.
Bei einer Stahltemperatur von 850 °C (ge
strichelter Verlauf) darf beispielsweise die
Temperatur des Aluminium kerns aus AW5754 
nicht höher als 460 °C und die des Alu
miniumkerns aus AW5083 nicht höher als
450 °C sein. Ist die Aluminiumtemperatur
größer,ziehtsichdasAluminiumbeiderAb
kühlung stärker zusammen als der Stahl und
es entsteht ein Luftspalt. Liegt die Temperatur 
des Aluminiumkerns unter der genannten 
Grenztemperatur, ist die Wärme aus dehnung 
desStahlsgrößeralsdiedesAluminiumsund
eine kraftschlüssige Verbindung durch Auf
schrumpfen wird erzeugt.

Charakterisierung der Verbundqualität 
geschmiedeter Stahl-Aluminium-Bauteile
DieglobaleQualitäthybriderBauteilewird

maßgeblich durch die Verbund und damit
durchdielokaleFügezonenqualitätbeeinflusst.
Je nach Ein stellung des Temperatur gradienten 
inner halb des hybriden Roh teils kann der 
Aluminium kern im Rand bereich durch den 
Kontakt mit dem Stahlmantel während des
Umform prozesses lokal auf schmelzen. Hier
durch können sich die beiden Werk stoffe stoff
schlüssig durch die Bildung inter metallischer 
Phasen mit einander ver binden. In Bild 4 sind 
derVerbundschmiedeprozesssowiedieFüge
zonen bei unter schiedlichen Temperatur gra
dienten dar gestellt.

In axialer Richtung entsteht auf grund der 
gemeinsamen Um formung beider Werk
stoffe eine formschlüssige Verbindung im
Bauteil (Bild 4, oben). Durch die unter
schiedlichen Wärme ausdehnungen bei 
homo gener Temperatur verteilung hat sich 
ein Luft spalt zwischen beiden Materialien 

gebildet (Bild 4 a). Die Einstellung eines
Temperatur gradienten im oberen Halb warm
bereich be wirkt einen Aus gleich der Wärme
ausdehnungen (Bild3) unddiebeidenWerk
stoffe bilden eine homogene Verbundzone
aus (Bild4b).NebendemFormschluss liegt
hier dem nach eben falls eine kraft schlüssige 
Verbindungvor.InBild4c)erfolgtedieUm
formung im Warm bereich beider Werk stoffe. 
Auch hier liegen Form und Kraft schluss vor. 
Zudem ist zu erkennen, dass sich ein Stoff
schluss in Form einer inter metal lischen Phase 
ge bildet hat, die sich farb lich von den Grund
werk stoffen unter scheidet. Die Er mittlung der 
Einflüsse von Legierungselementen auf die
Bil dung inter metallischer Pha sen ist Gegen
stand aktu eller Un ter suchungen am IFUM.

Zusammenfassung und Ausblick
Das Verbundschmieden ermöglicht es, an

forderungs optimierte Bau teile mit lokal an
ge passten Eigen schaften, die zu sätz lich den 
An forderungen des strukturellen Leicht
baus ent sprechen, her zu stellen. Die Heraus
forderungen beim Verbundschmieden von
StahlAluminiumBauteilen ergeben sich aus
den unterschiedlichen werkstoffspezifischen
Eigenschaften der Monowerkstoffe. Ins
besondere die not wendige inhomo gene Er
wärmung und die Verbundqualität sind als
besondereHerausforderungenfürdasVerbund
schmieden zu nennen. Die am IFUM durch
geführten Grundlagenunter suchungen belegen 
die generelle Durch führ bar keit der Her stellung 
vonHybridbauteilen imSchmiedeprozess.Es
ist möglich, in Ab hängig keit zum Temperatur
gradienten im hybriden Roh teil gezielt form , 
kraft und stoffschlüssige Verbunde ein
zustellen. In zukünftigen Unter suchungen 
wer den zur erweiterten Charakterisierung der 

Bild 4: Verbundschmiedeprozess (oben) und Fügezonen in Abhängigkeit zur Verbundart (unten).   Bilder: Autoren
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VerbundqualitätmechanischeBe
las tungs tests der Hy brid bau teile 
durch ge führt. Des Wei te ren sind 
eine Er wei te rung des Bau teil
spektrums (zumBeispiel hybride

StahlAluminiumZahnräder [9],
Ritzel/Wellen, Ventile, Fließ
pressteile) und die Untersuchun
gen wei te rer Ma te ri al kom bi na tio
nen ge plant. n
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