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F&E - PROJEKTE
InnoUp
Steigerung des Innovationspotentials in Gießereien mit dem Schwerpunkt Eisenguss
Das Projekt InnoUp ist ein FFG-gefördertes Projekt
mit dem Fokus auf Eisen und Stahlguss. Im Zuge
des 3. Projektjahres wurden neben einzelnen
Teilprojekten mit den Projektpartnern vor allem die
Themen Gefügesimulation, Graphitmorphologie und
Topologieoptimierung behandelt.
Die Gefügesimulationen wurden, aufbauend auf den
Ergebnissen der ersten beiden Projektjahre, weiter
verbessert und mit realen Gussteilen verifiziert.
Dabei wurden die Simulationsparameter physikalisch sinnvoll angepasst (Wärmeübergangskoeffizienten, thermophysikalische Eigenschaften
des Formstoffs, etc.), sodass die berechneten
Abkühlkurven den gemessenen Temperaturen
möglichst nahekommen. Die resultierenden Gefügezusammensetzungen aus Simulationen und realen
Abgüssen wurden, basierend auf Härtemessungen
und metallographischen Untersuchungen, miteinander verglichen. Die Simulationen von rein
ferritischen Sphäroguss-sorten, insbesondere GJS400-15, zeigen sehr gute Übereinstimmungen mit
den experimentellen Ergebnissen. Durch Berücksichtigung der sich ändernden thermophysikalischen
Eigenschaften beim Aufheizen und Abkühlen,
konnten die Abkühlkurven im Bereich der
eutektoiden Umwandlung den realen Abkühlkurven
angepasst werden. Für eine realitätsnahe
Gefügesimulation bei den ferritisch-perlitischen
Sphärogusssorten ist jedoch zusätzlich eine genaue
Betrachtung der Graphitausbildung notwendig.
Dazu wurden im vergangenen Projektjahr 22
Versuchsabgüsse zur Untersuchung der Graphitmorphologie bei Sphäroguss durchgeführt. Gezielt
wurden die unterschiedlichen Parameter, die sich
aus der gängigen industriellen Praxis ergeben,
variiert und gemeinsam mit den Ergebnissen der
durchgeführten Analysen von 350 Proben als

Eingangsgrößen für ein künstliches, neuronales
Netz verwendet. Neben der Gattierung und der
Impfung wurden unter anderem die Schmelzaggregate, die Behandlungszeiten und die
Temperaturen verändert. Während der Versuche
wurden die Temperaturen, die Unterkühlungen und
die Sauerstoffaktivitäten gemessen. Anschließend
wurden die chemische Zusammensetzung, die
Mikrostruktur und die mechanischen Kennwerte
bestimmt, in eine Datenbank eingegeben und mittels
diverser statistischer Auswertemethoden analysiert.
Ein eigens entwickeltes Programm ermöglicht diese
Auswertungen und die Vorhersage von Kugeldichte
und Nodularität, basierend auf einem hinterlegten
künstlichen,
neuronalen
Netz.
Ziel
dieser
Untersuchungen ist es, ein besseres Verständnis für
die Graphitausbildung und deren Einflussgrößen bei
der Herstellung von Sphäroguss zu erlangen. Die
komplexen Zusammenhänge bei der Ausbildung der
Graphitmorphologie werden von Parametern
beeinflusst, deren Maßstab im Gießereialltag kaum
detektierbar ist. Mittels künstlicher Intelligenz kann
der Einfluss dieser Faktoren aufgrund von
gleichzeitig auftretenden Gegebenheiten und
Mustern vorherbestimmt werden. Es soll dadurch
möglich werden, realitätsnahe Simulationen zur
Modellierung der Gefügeeigenschaften, aufbauend
auf genaueren Kenntnissen über die Graphitausbildung, durchführen zu können. Durch verbessertes
Wissen über die Einflüsse und die Wechselwirkungen unterschiedlicher Prozessparameter auf die
Gefügeausbildung soll eine Qualitätsverbesserung
bei der Herstellung von Sphäroguss erzielt und damit
Entwicklungskosten und Durchlaufzeiten reduziert
werden. Die Basis dazu bildet ein eigens
entwickeltes Programm, indem eine Datenbank mit
einer künstlichen Intelligenz zur Vorherbestimmung
der Nodularität und der Kugeldichte verwendet wird.
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Die Optimierung der Bauteiltopologie, verbunden mit
der Einstellung der lokalen Festigkeits- und
Dehnungseigenschaften, ermöglicht neben der
Gewichtsreduktion eine erhebliche Reduktion des
Ressourcenverbrauchs und der Emission bei der
Herstellung und während des gesamten Produktlebenszyklus. Das Fertigungsverfahren Gießen
eignet sich besonders gut zur Herstellung dieser
kraftflussoptimierten Bauteilgeometrien. Am ÖGI
wurden dazu Basisuntersuchungen, beginnend mit
der FEM-Berechnung bis hin zur Bauteilprüfung,
durchgeführt. Diese Bauteilprüfungen geben
Aufschluss über die Genauigkeit der Festigkeitsberechnungen, mögliche Randeffekte und gießtechnische Einflussfaktoren. Aufbauend auf die
Basisuntersuchungen wurden reale Bauteile

optimiert und hergestellt. Der neue 3D-Sanddrucker
am ÖGI eignet sich hervorragend zur raschen
Herstellung von Gussteilen mit komplexen und
hinterschnittenen Geometrien, die mit konventionellen Formverfahren nur aufwendig herstellbar sind.
So konnte innerhalb von 3 Tagen eine geschweißte
Stahlkonstruktion aus dem Bereich des Landmaschinenbaus durch ein topologieoptimiertes
Gussteil ersetzt werden.
Im 4. Projektjahr sind vor allem die Herstellung von
topologieoptimierten Gussteilen mit Hilfe von 3Dgedruckten Formen und weitere Untersuchungen
zur Graphitausbildung, speziell in Gießereien,
wesentliche Projektinhalte.
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