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 Kurzfassung  

 
 
Die Ausbreitung von Oberflächenwellen an der Phasengrenzfläche zwischen einer Flüs-
sigkeit und einem Gas kommt sowohl in der Natur als auch in der Technik häufig vor. 
Beispiele aus dem technischen Bereich sind die durch die Schwerkraft angetriebene 
Bewegung eines Fluids in einer geneigten Rinne oder die Strömung im Entgasungsteil 
eines Schneckenextruders. In zeitabhängigen Prozessen ist die freie Oberfläche in der 
Regel nicht fest, sondern sie ändert ihre Lage in Abhängigkeit von Ort und Zeit. Zur 
Prognose der Strömung selbst sowie für die entstehenden Kräfte und Momente ist es 
daher erforderlich, die Bewegung der freien Oberfläche simultan zu bestimmen. Unter 
stark einschränkenden Bedingungen, z. B. Reibungsfreiheit und unter Ausnutzung von 
zeitlichen Periodizitäten, gelingt es dafür analytische Lösungen herzuleiten. Spielen 
jedoch die Reibung und andere Materialeigenschaften eine nicht zu vernachlässigende 
Rolle und ist zudem das Strömungsgebiet nicht mehr geometrisch einfach, können nur 
noch das Experiment oder die numerische Simulation zu Rate gezogen werden.  
In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit der Analyse, Mo-
dellierung und numerischen Simulation der Ausbildung von Oberflächenwellen 
während des Füllvorgangs einer Kaltkammerdruckgießzelle. Der Fokus liegt auf dem 
Vorschub der flüssigen bzw. teilerstarrten Aluminiumschmelze-Suspension durch einen 
Kolben während der ersten Füllphase der Füllkammer. Die grundlegende Zielsetzung 
liegt darin, schädliche Gas- und Oxideinschlüsse zu vermeiden und Optimierungspoten-
tiale aufzuzeigen. Dabei wird der Einfluss der Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung 
des Kolbens sowie der Einfluss der Oberflächenspannung auf die Wellenbewegung 
untersucht. Die Auswirkung der temperaturabhängigen strukturviskosen Eigenschaften 
von teilflüssigen Metallschmelzen auf das Wellenausbreitungsverhalten ist ein Be-
standteil dieser Arbeit. Die numerischen Simulationsrechnungen wurden mit dem 
kommerziellen Software-Programm FLUENT durchgeführt. Das Mehrphasenberech-
nungsverfahren basiert auf der Finiten-Volumen-Methode und verwendet die VOF-
Methode zur Beschreibung der freien Phasengrenze. Es wurden zwei- und dreidimen-
sionale Berechnungen durchgeführt.  
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 Abstract  

 

The propagation of surface waves at the phase interface between a liquid and a gas 
occurs frequently both in nature and technology. Examples from the technical field are 
flow driven by gravity in an inclined channel or the flow in the degassing of a screw 
extruder. In time-dependent processes, the free surface is in general not fixed. Instead 
it changes the position depending on time and location. To predict the flow itself as 
well as the resulting forces and moments, it is necessary to determine the motion of 
the free surface simultaneously. Under highly restrictive conditions, such as frictionless 
flow and by taking the advantage of temporal periodicities, it is possible to derive ana-
lytical solutions. However, if friction and other material properties are relevant and 
furthermore the geometry of the flow domain is no longer simple only experiments or 
numerical simulations can be used.  
In this context, the present thesis deals with the analysis, modeling and numerical sim-
ulation of the formation of surface waves during the filling of a horizontal cold-
chamber of high pressure die casting machine. The focus is on the advance of the liq-
uid and partially solidified molten aluminum suspension respectively by a plunger 
during the first filling phase of the cold-chamber. Therein, the basic purpose is to avoid 
the inclusions of damaging gas and oxide and to depict potential for optimization. 
Thereby the influence of the speed und the acceleration of the plunger as well as the 
influence of the surface tension on the wave motion is examined. The effect of the 
shear-thinning material properties of the semi-solid molten metal on the flow and the 
wave propagation behavior taking into account the dependence of the viscosity of the 
melt on the temperature and shear rate are investigated. Numerical simulations taking 
into account different models for material and flow behavior of metallic suspensions 
are performed with the commercial software FLUENT. The two and the three dimen-
sional simulations are based on finite volume method. The free surface phase 
boundary is described by the VOF method. 
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1 Einleitung 

Strömungen mit einer Phasengrenzfläche treten in technischen Apparaten häufig auf. 
Man denke beispielsweise an Bewegungen von Flüssigkeiten mit freien Oberflächen in 
Rohrsystemen, Kesseln, Tanks usw. Dabei entstehen häufig Wellen auf der Oberfläche, 
die sich mit gewissen Geschwindigkeiten ausbreiten. Für niedrig viskose Fluide spielen 
Viskosität und Wirbelbildung für die Strömungsvorgänge eine untergeordnete Rolle. 
Zur näherungsweisen Beschreibung der Oberflächenwellen können vereinfachte Be-
wegungsgleichungen für inkompressible und wirbelfreie Strömungen verwendet 
werden. Mit diesem theoretischen Rüstzeug lassen sich Wellen an der Oberfläche von 
Seen, Ozeanen und Pfützen auch mit analytischen Beziehungen gut beschreiben.  

Die Wellenbewegung kann für technische Prozesse von großer Bedeutung sein. So ist 
beispielsweise das Druckgießen im Moment das wichtigste Verfahren zur Verarbeitung 
von NE-Metallen als Konstruktionswerkstoff. Dort wird eine Gießkammer mit einer 
Schmelze aus dem zu verformenden Material teilgefüllt und mittels eines Gießkolbens 
in der Gießkammer in Richtung des Formhohlraums für das Formteil bewegt. In der 
ersten Phase erfolgt die Bewegung der Schmelze in der Gießkammer relativ langsam, 
um die Gießkammer vollständig zu füllen. Dabei bildet sich vor dem Kolben eine Ober-
flächenwelle. Zum Schluss wird die Schmelze in einem sogenannten Schuss mit Druck 
in den Formhohlraum gedrückt. Die Form der Oberflächenwelle hängt u.a. von der 
Geschwindigkeit des Kolbens ab. Ist diese zu schnell, kommt es zum Überschlagen der 
Welle und es werden Gasblasen in der Schmelze eingeschlossen. Bei zu langsamer Kol-
benbewegung wird die Welle aufgrund ihrer Ausbreitungsgeschwindigkeit an der 
gegenüberliegenden Wand reflektiert und es kommt wiederum zu Gaseinschlüssen. 
Solche Gasporositäten sind die häufigsten Fehlstellen in Druckgussbauteilen. Sie füh-
ren zu einer deutlichen Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften des fertigen 
Gussbauteils [1]. 

Seit den 1970er Jahren wurden neben dem klassischen Druckgießverfahren auch neue 
Verfahren entwickelt, um die Qualität der Gussteile zu verbessern. Beim Thixocasting 
wird an Stelle der reinen Schmelze teilflüssiges Material für den Formgebungsprozess 
verwendet. Dabei werden die dann auftretenden scherentzähenden (strukturviskosen) 
Materialeigenschaften genutzt. Vorteile dieses Verfahrens sind die Herstellbarkeit 
komplexer, auch dünnwandiger Bauteile mit großen Wanddickenunterschieden, Ge-
wichtsreduzierung durch hohe mechanische Kennwerte, geringerer Rohmaterial-
einsatz und niedrigere Prozesstemperatur [2]. Vom Thixocasting ausgehend haben sich 
verschiedene Varianten entwickelt wie das Rheocasting und das Thixoforming. Bei all 
diesen Verfahren lassen sich die Viskositäten der verwendeten Schmelzeflüssigkeiten 
nicht mehr vernachlässigen. Die Bewegung von Wellen an der Oberfläche solcher Flüs-
sigkeiten in der Gießkammer hängt dann nicht nur von der Kolbengeschwindigkeit, 
sondern auch stark von deren temperaturabhängigen Materialparametern ab. 

In der Literatur finden sich zahlreiche experimentelle und numerische Untersuchun-
gen, die sich mit der Analyse und Optimierung von Strömungen in der Gießkammer 
beschäftigen. Die Experimente wurden unter Verwendung von Wasser als Arbeitsme-
dium durchgeführt. Ziel war die Analyse des Einflusses der verschiedenen Bedingungen 
auf den Lufteinschluss in der Gießkammer. Die experimentellen Untersuchungen [3] 
zeigen die Existenz einer kritischen Kolbengeschwindigkeit, bei der die entstehende 
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Oberflächenwelle die komplette Front des Gießkolbens bedeckt und die Obergrenze 
der Gießkammer ohne Überschlag erreicht. Ein Vergleich mit einer analytischen Lösung 
ohne Einfluss der Viskosität für die kritische Geschwindigkeit [4, 5, 6] zeigt für Wasser 
eine gewisse Übereinstimmung. Experimente in Kaltkammerdruckgussmaschinen für 
das klassische Verfahren sind in neuerer Zeit durchgeführt worden [7, 8]. Der Fokus 
dieser Untersuchungen lag allerdings in der Formfüllungsphase und nicht in der Befül-
lungsphase der Gießkammer. 

Numerische Simulationen der Kolbenbewegung waren das Ziel von verschiedenen the-
oretischen Untersuchungen [9, 10, 11]. Backer und Sant [12] simulierten anhand des 
WRAFTS-Codes [13] die Strömung von Metallschmelzen in der Gießkammer. Dieser 
Code basiert auf einer Finiten-Element-Formulierung für die Lösung der Impuls- und 
Massenerhaltungsgleichungen sowie auf der VOF-Methode für die Beschreibung der 
freien Oberfläche. Lopez et al. [14, 15] verwenden ein CFD-Programm, um die optimale 
Kolbengeschwindigkeit bei verschiedenen Anfangsfüllgraden und Kolben-
beschleunigungen zu erhalten. Die bei der Simulation verwendeten Viskositäten der 
Schmelze sind allerdings gering [16]. Sie vergleichen die Berechnungen mit der Ab-
schätzung der optimalen Kolbengeschwindigkeit durch ein einfaches eindimensionales 
Shallow-Water Modell und zeigen damit die Grenzen der Anwendbarkeit auf. Barkhu-
darov [17] leitete eine allgemeine Lösung für die Kolbengeschwindigkeit in 
Abhängigkeit der Zeit ab. Diese Lösung erlaubt eine präzise Kontrolle des Verhaltens 
von der Schmelze in der Gießkammer während der langsamen Phase und so die Mini-
mierung des Risikos von Lufteinschlüssen. Die Ergebnisse werden mit Hilfe eines 3D- 
CFD-Programm (FLOW-3D) validiert. Eine numerische Studie der 2D-Strömung in der 
Gießkammer wurde von Korti und Abboudi [18] durchgeführt. Sie untersuchten die 
Entwicklung der freien Schmelzeoberfläche in Abhängigkeit von der Kolbengeschwin-
digkeit. Zusätzlich wurde ein kombiniertes Verfahren entwickelt, um nicht nur den 
Formfüllvorgang, sondern auch die Wärmeübertragungsphänomene mit Phasenände-
rung zu simulieren.   
 
Berechnungen der Ausbreitung von Oberflächenwellen höher viskoser Flüssigkeiten 
mit nicht-newtonschen Stoffeigenschaften, wie sie beispielsweise beim Thixocasting 
auftreten, sind in der Literatur noch nicht untersucht worden. Neben den scherentzä-
henden werden auch die elastischen Eigenschaften eine Rückwirkung auf die 
Wellenform haben. Für die Wellenausbreitung auf Kunststoffschmelzen, die noch ein-
mal eine deutlich größere Viskosität und einen größeren Gradienten in Abhängigkeit 
von der Scherung aufweisen, sind nach Ansicht des Autors keine Arbeiten bekannt.  

 Ziele der Arbeit 1.1

Die Ergebnisse der Untersuchungen in der Literatur lassen einige Fragen offen. Folgen-
de werden in dieser Arbeit behandelt: Welcher Einfluss hat die Oberflächenspannung 
auf Form und Geschwindigkeit der Oberflächenwellen? Welche Veränderungen erge-
ben sich bei der Berücksichtigung der Energiebilanz, insbesondere beim teilweisen 
Erstarren der Schmelze. Lässt sich die Oberflächenform durch geometrische Verände-
rungen beeinflussen? 
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Im Rahmen dieser Arbeit sollen diese Fragen durch die Analyse, Modellierung und 
numerische Simulation der Ausbildung von Oberflächenwellen von viskosen Flüssigkei-
ten im Druckgießprozess beantwortet werden. Der Fokus liegt dabei auf der flüssigen 
Phase hochviskoser Flüssigkeiten wie Metall- und Kunststoffschmelzen mit ausgepräg-
ten nicht-newtonschen Stoffeigenschaften. Es sollen die Einflüsse von 
Oberflächenspannung, Erstarrung der Schmelze und Geometrie auf die Form und Ge-
schwindigkeit der Oberflächenwellen untersucht werden. Da sich die 
Materialeigenschaften mit der Temperatur stark verändern, wird die Energiebilanz 
simultan mitberechnet, um auch nicht-isotherme Strömungsprozesse in der Simulation 
zu berücksichtigen. Eine Strategie für die Optimierung der Strömung im Druckgießver-
fahren wird erarbeitet.      

Die Simulation soll mit einem Programmsystem auf der Basis der Finiten-Volumen-
Methode durchgeführt werden. Zur Beschreibung der Phasengrenze und Wellenbewe-
gung dient das VOF-Verfahren.  

Zuerst wird der konventionelle Druckgießprozess und die wichtigsten Fehler, die bei 
den Gussprodukten eintreten können, eingeführt. Anschließend folgt eine Darstellung 
des Druckgießprozesses von Metallen in teilflüssigem Zustand und seine Vorteile ge-
genüber dem Druckgießprozess von flüssigen Metallen. 

Für die numerische Simulation werden im Kapitel 3 die Grundlagen zur Berechnung 
von Strömungen auf Basis der Kontinuumstheorie erklärt. Dabei wird auf die Stoffmo-
delle für viskose und teilflüssige Schmelzen eingegangen. Die Grundlagen der 
numerischen Methoden werden anschließend kurz dargestellt.  

Im Kapitel 4 wird für die Simulation die Strömung mit freien Oberflächenwellen analy-
tisch betrachtet eingeführt. Dabei wird die Bewegung einer Oberflächenwelle in einer 
gegebenen Geometrie, nämlich eines Zylinder-Kolben-Systems, dargestellt. Insbeson-
dere werden Kriterien für die Wellenausbreitung identifiziert. 

Basierend auf Kapitel 3 und 4, wird im Kapitel 5 die Oberflächenwellenströmung in 
einer rechteckigen Gießkammer numerisch mittels der VOF-Methode als 2D-Modell 
simuliert. Die Untersuchungen umfassen sowohl den Gießprozess von flüssigen als 
auch von teilflüssigen Schmelzen. Für den Druckgießprozess von flüssigen Metallen 
wird die Strömung während der langsamen Phase und beim Füllen der Gießkammer 
simuliert und analysiert.  Die Simulation des Gießprozesses von teilflüssigen Metallen 
wird unter Einbeziehung von der Strukturviskosität und der Temperatur am Beispiel 
einer Aluminiumschmelze durchgeführt.    

Im Kapitel 6 werden die gewonnenen Erkenntnisse des 2D-Modells auf das 3D-Modell 
erweitert. Es beinhaltet die Berechnung des Strömungs- und Temperaturfeldes von 
flüssigen Metallen in einer zylindrischen Gießkammer. Die Simulation umfasst das Fül-
len der Gießkammer und den Pressprozess (Kolbenbewegung). Dabei werden der 
Einfluss des Wärmeübergangskoeffizientes (Schmelze/Gießkammer) auf die Strömung 
und das Temperaturfeld untersucht. Eine optimierte Kammergeometrie ist dargestellt. 
Die Ergebnisse der 3D-Berechnungen werden mit denen von 2D-Berechnungen vergli-
chen. 

Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab. 
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2 Der Druckgießprozess  

,,Druckgießen ist ein Gießverfahren, bei dem die Schmelze unter relativ hohem Druck 
und hoher Geschwindigkeit in eine geteilte metallische Dauerform gepresst wird‘‘. Die 
Herstellung von Druckgusskomponenten erfolgt durch zwei Prozessvarianten: das Kalt-
kammer- und das Warmkammerverfahren. Sie unterscheiden sich dadurch, dass beim 
Warmkammerverfahren der Warmhalteofen, die Gießkammer und das Saugrohr Be-
standteil der Maschine sind, während sie beim Kaltkammerverfahren außerhalb liegen 
(Abbildung  2-2). Der entscheidende Vorteil des Kaltkammerverfahrens liegt darin, dass 
die Schmelze nur kurzzeitig Kontakt mit den Stahlteilen der Gießgarnitur hat und somit 
kaum Eisen lösen kann. Die Bildung eisenhaltiger Phasen wird dadurch reduziert, was 
wiederum zu einer Verbesserung der mechanischen Eigenschaften führt [19]. 

Für einen einzelnen Gießvorgang sind die Kolbengeschwindigkeit und der Gießdruck 
die Hauptprozessparameter. Mit Hilfe des zeitlichen Verlaufs der Kolben-
geschwindigkeit und des Gießdrucks lässt sich ein Gießvorgang in drei Phasen eintei-
len: Vorlauf, Füllhub und Nachverdichtung. Der zeitliche Verlauf der 
Kolbengeschwindigkeit und des Gießdrucks sind qualitativ der Abbildung  2-1 zu ent-
nehmen [19]. 

Die drei unterschiedlichen Gießphasen im Detail sind:  

 
� Phase 1: Nach Beendigung des Füllvorgangs der Gießkammer mit der Schmelze 

zu einem gewünschten Füllniveau beginnt die Vorlaufphase. Dabei ist das Ziel, 
die Aufstauung der Schmelze in der Gießkammer ohne Füllung des Formhohl-
raums zu erreichen. Hier sollte eine angepasste Kolbengeschwindigkeit gewählt 
werden, so dass die entstehende Stauwelle die komplette Front des Gießkol-
bens bedeckt. Die in der Gießkammer befindliche Luft kann dann über 
Entlüftungskanäle in die Form entweichen. Wird die Kolbengeschwindigkeit zu 
niedrig bzw. zu hoch gewählt, kann es zu Lufteinschlüssen im Gussstück kom-
men, was zu einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften führt 
[19]. 
 

� Phase 2: Während der Formfüllungsphase wird der Kolben stark beschleunigt, 
um eine vollständige Füllung der Kavität mit der Schmelze zu erreichen. Die Fül-
lung erfolgt durch das Pressen der Schmelze durch den Anschnitt. Dabei kann 
es aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeiten zu Lufteinwirbelungen 
kommen. Die in der Schmelze eingeschlossene Luft erzeugt Gasporosität, die  
sich qualitätsmindernd auf die mechanischen Eigenschaften des Gussteils aus-
wirkt [19].    

 
� Phase 3: Phase des Nachdrucks, in der ein hoher Druck erzeugt wird, um einge-

schlossene Gase zu verdichten und erstarrungsbedingte Porosität durch 
nachfließendes Material zu füllen.  
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Abbildung  2-1 Zeitlicher Verlauf von Kolbengeschwindigkeit und Gießdruck innerhalb von drei 
Phasen des Druckgießprozesses [19] 

Das Druckgießen übertrifft viele in der Industrie verwendete andere Gießverfahren 
qualitativ, trotzdem können auch bei diesem Verfahren unterschiedliche Fehlerstellen 
entstehen.  Bei diesen Fehlern handelt es sich meist um Porositäten. Im Wesentlichen 
treten zwei verschiedene Arten von Porositäten in Druckgussbauteilen auf: Erstarrung-
sporosität und Gasporosität. 

 
� Erstarrungsporosität (Lunker) 

Erstarrungsporositäten bzw. Lunker sind fehlerhafte Stellen eines Gussproduktes, die 
beim Abkühlvorgang entstehen können. Aufgrund der abnehmenden Temperaturen 
reduziert sich das Volumen der Schmelze und im erstarrenden Gefüge bilden sich un-
regelmäßige Gefügefehler. Während der folgenden Phase des Druckgießprozesses wird 
durch vermehrten Druck versucht, das Nachfließen zusätzlicher Schmelze anzuregen, 
um diesen Fehlern entgegenzuwirken. Als Maßnahme zur Vermeidung der Lunkerbil-
dung werden niedrige Temperaturen und ein Beschleunigung des Abkühlvorgangs 
vorgeschlagen [20]. Die vollständige Verhinderung der Lunkerbildung beim Druckgie-
ßen ist allerdings nicht möglich. 

 
� Gasporosität 

Als Gasporositäten werden Luft- oder gefüllte Poren genannt. Das Auftreten dieser 
Poren kann durch zwei begründet sein. Der Gießkolben kann während der Vorlaufpha-
se mit seiner Vorwärtsbewegung eine Oberflächenwelle aufwerfen. Beim Brechen 
dieser Wellen können große Luftbeimischungen in der Metallschmelze eingeschlossen 
werden. Diese Lufteinschlüsse sind im Endprodukt als Makroporen erkennbar. Eine 
zweite Ursache für Porenbildung können Dämpfe von Formtrennmitteln sein, die im 
Formhohlraum auftreten. Eine erfolgreiche Entlüftung der Gießkammer, eine bestän-
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dige Kolbenbeschleunigung, eine niedrige Kolbengeschwindigkeit und eine ausrei-
chend hohe Füllung der Gießkammer können diese beiden Gießfehler üblicherweise 
unterbinden [20]. 

 

 

Abbildung  2-2 Schematische Darstellung der Druckgießmaschine für  
das Kaltkammerverfahren nach [21] 

 Strategien zur Verbesserung des Druckgießpotenzials  2.1

Um das Problem der Porosität beim Druckgießverfahren zu lösen, werden verschiede-
ne Bemühungen unternommen. Dadurch wird die Qualität des Druckgießprozesses 
verbessert und die Fehlerstellen vermieden. In diesem Zusammenhang wurden bisher 
drei Strategien eingesetzt [21]:  

� Beseitigung der Lufteinschlüsse  
� Beseitigung oder Verminderung des Erstarrungsschrumpfens  
� Verfeinerung der Gefüge: Diese Methode verbessert die mechanischen Eigen-

schaften der Gussprodukte durch Änderung ihrer fundamentalen Struktur.      

Neben den konventionellen Gusstechniken bieten Prozesse, welche Metalllegierungen 
in einem teilflüssigen Zustand verarbeiten, zahlreiche Vorteile. Beispielhaft sind ein 
geringer Bauteilverzug, eine niedrige Porosität sowie verbesserte mechanische Eigen-
schaften des Bauteils zu nennen. Um derartige Verarbeitungsprozesse von teilflüssigen 
Metallen, wie z. B. das Thixomolding, das Thixocasting oder das New-Rheocasting op-
timieren zu können, ist es notwendig, dass prinzipielle Fließverhalten teilerstarrter 
Metallschmelzen zu erfassen und zu verstehen.      

Während das Fließverhalten vollflüssiger Metallschmelzen mit wenigen mPas dem von 
Wasser gleicht, liegt der Fließwiderstand teilflüssiger Metallschmelzen um den Faktor 

 bis  höher. Der Grund hierfür sind die Wechselwirkungen zwischen den Fest-
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phasenpartikeln. Die anfänglich dendritischen Festphasen weisen eine starke Tendenz 
auf, untereinander zu verhaken und netzwerkartige Strukturen auszubilden und damit 
ein Fließen zu erschweren. Unter Scherung werden diese dendritischen Phasen zerbro-
chen und formen sich globulitisch ein. Die Folge ist ein drastisches Absinken des 
Fließwiderstandes (Thixotropie). Zusätzlich sind eine Scherraten-abhängigkeit der Um-
wandlungsprozesse der Festphasenpartikel und die damit verbundene Änderung der 
Viskosität (Strukturviskosität) zu beobachten [22]. 

 Druckgießprozess von Metallen im teilflüssigen Zustand (Thixocasting)  2.2

Thixocasting stellt eine Sonderform des Druckgießens dar. Thixotropie ist eine Eigen-
schaft von bestimmten, halberstarrten Metallschmelzen, sich bei Abwesenheit äußerer 
Kräfte als hochviskoser Festkörper zu verhalten, unter der Wirkung von Scherkräften 
aber eine um mehrere Größenordnungen niedrigere Viskosität anzunehmen. Voraus-
setzung dazu ist ein globulitisch, nicht dendritisch vorerstarrter α-Mischkristallphasen-
anteil von 50 bis 60 % [23]. Diese Verfahrensvariante entwickelte sich zu Beginn der 
70er Jahre, als Flemings die Blei-Zinn-Legierung Pb15Sn hinsichtlich der rheologischen 
Eigenschaften untersuchte. Überraschenderweise fand er bei teilflüssigen Metall-
schmelzen sowohl die Phänomene der Strukturviskosität, als auch die der Thixotropie 
und eine intensive Temperaturabhängigkeit der Viskosität. Die Besonderheit liegt da-
rin, dass ein solches Materialverhalten zuvor nur bei Kunststoffschmelzen bekannt 
war. Für den Druckgießprozess ist es sehr bedeutend, dass teilflüssige Metallschmel-
zen ein zähflüssigeres Fließverhalten aufweisen. Durch dieses zähflüssige 
Fließverhalten kann die Gefährdung der Produktqualität des Wellenbrechens reduziert 
werden. Darüber hinaus kann durch niedrigere Temperaturdifferenzen während des  
Erstarrungsprozesses, eine deutlich geringere Volumenkontraktion erreicht werden. 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Druckgießverfahren und einem Thixo-
casting-Verfahren besteht im Phasenzustand der eingesetzten Metallschmelze. Dies ist 
in Abbildung  2-3 angedeutet. 

Druckgießen wird mit Metallschmelzen im vollständig flüssigen Bereich durchgeführt. 
Beim Thixocasting kommen Metallschmelzen im teilflüssigen Zustand zum Einsatz, wo-
bei der typische Fest-Phasen-Anteil zwischen 40 und 70 % liegt [25]. Der Prozess kann 
für zahlreiche Metalle, einschließlich Aluminium, Magnesium, Zink, Titan und Kupfer, 
sowie zahlreiche Eisenlegierungen angewendet werden. Die am häufigsten verwende-
ten Legierungen sind vom Typs AlSi7Mg (A356 und A357) [23]. Solche Materialen 
können im teilflüssigen Zustand geformt, geschert oder leicht geschnitten werden. Die 
Abbildung  2-4 zeigt einen Schneidtestversuch einer teilerstarrten Probe aus Alumini-
um.      
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Abbildung  2-3 Schematisches Phasendiagramm nach [24] 

Im Vergleich zum konventionalen Druckgießen bietet Thixocasting die folgenden Vor-
teile [25]: 

� homogene Schmelze im teilflüssigen Zustand, 
� geringere Erstarrungsschrumpfung (weniger Lunker), 
� höhere Druckdichtigkeit der Produkte, 
� die Herstellbarkeit komplexer, auch dünnwandiger Geometrien einschließlich 

großer Wandstärkeunterschiede,  
� längere Werkzeugstandzeiten wegen der geringeren Verarbeitungstemperatu-

ren,  
� veränderte mechanische Eigenschaften, siehe Wöhlerdiagramm der 

dung  2-5 nach [26]. 

Nachteilig ist dagegen vor allem der zusätzliche Kostenfaktor der Vormaterialherstel-
lung, da zunächst geeignetes, globulitisches Einsatzmaterial erzeugt werden muss. Die 
jüngeren Rheoverfahren minimieren diesen Nachteil. 

      

Abbildung  2-4 Schneidversuch einer teilerstarrten Aluminium-Probe [27] 
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Abbildung  2-5 Vergleich der Schwingfestigkeit von Proben der Legierung A356 unter Verwen-
dung unterschiedlicher Gießverfahren nach [26] 
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3 Theoretische Grundlagen  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der numerischen Untersuchung von hoch-
viskosen Flüssigkeitsströmungen mit freien Oberflächenwellen. In diesem Kapitel wer-
den zunächst Grundlagen erläutert, die zum Verständnis der Arbeit wichtig sind. Dafür 
wird auf die Gebiete Bilanzgleichungen, Stoffmodelle, Diskritisierung des Problemge-
biets und die Modellierung von zweiphasigen Strömungen eingegangen.    

 Bilanzgleichungen  3.1

Grundlage aller strömungsmechanischen Berechnungen sind Bilanzgleichungen für 
Masse, Impuls und Energie. Diesen Gleichungen kommt eine Allgemeingültigkeit zu. 

Dementsprechend kann auch jede Strömung, die in der Natur vorkommt, durch eine 
Kontinuitäts-, Impuls- und Energiegleichung dargestellt werden. Mit diesen drei Bilanz-
gleichungen zusammen entsteht ein nichtlineares, gekoppeltes, partielles Differential-
Gleichungssystem. Jedoch kann eine analytische Lösung solcher Gleichungssysteme 
nur in stark vereinfachten Sonderfällen gefunden werden. Alternativ können jedoch 
durch numerische Berechnungen approximative Lösungen ermittelt werden. 

Zur feldtheoretischen Analyse eines Strömungsvorgangs wird die folgende differentiel-
le Form der Bilanzgleichungen verwendet [28]:   

  (3.1) 

 ist die spezifische Bilanzgröße und  die diffusive Flussdichte durch die Oberfläche 
der Systemgrenzen. Quellen und Senken werden durch die volumenbezogene Produk-
tionsrate  benannt. Im Folgenden wird die Inkompressibilität vorausgesetzt. Dies ist 
bei hochviskosen Materialien realistisch, da sich die Dichte nur sehr schwach mit der 
Temperatur und dem Druck ändert. Bezieht man die Identität 

 ein und stellt die Bilanzgleichungen für Masse, Impuls und Energie auf, gelangt 
man zu den im Folgenden dargestellten Beziehungen in differentieller Form. Die Kon-
tinuitätsgleichung lautet: 

  (3.2) 

und bringt zum Ausdruck, dass die Masse innerhalb eines Kontrollvolumens nur durch 
Zu- oder Abfluss von Masse über den Rand des Kontrollvolumens verändert werden 
kann. Das setzt voraus, dass Masse weder erzeugt noch vernichtet werden kann.  

Die Herleitung der Impulsgleichung beruht auf dem zweiten newtonschen Axiom. Sie 
setzt den Impuls und die Kräfte auf ein Fluidelement in Beziehung zueinander. So ent-
spricht die zeitliche Änderung des Impulses eines infinitesimalen Fluidelementes der 
Summe aller hierauf einwirkenden Kräfte: 

  (3.3) 
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Die linke Seite der Gleichung (3.3) repräsentiert die zeitliche Änderung des Impulses. 
Die rechte Seite beinhaltet die auf das Fluidelement wirkenden Kräfte. Der Ausdruck 

 entspricht den Druckkräften,  entspricht der Reibungskraft und  ist die 
Volumenkraft. 

Die differentielle Formulierung der Energiebilanz für volumenbeständige Fluide ergibt, 
nachdem die Bewegungsgleichung skalar mit  multipliziert und von der Energiebilanz 
subtrahiert wurde, die Gleichung: 

  (3.4) 

Die innere Energie  ist von der absoluten Temperatur T abhängig. Die spezifische 
Wärmekapazität ist . Für den Fluss über die Oberfläche wird das Fourier-
sche Gesetz der Wärmeleitung verwendet: , wobei  die 
Wärmeleitfähigkeit ist. Durch Einsetzen dieser Beziehungen gelangt man zu einer spe-
ziellen Form der Energiegleichung [28]: 

  (3.5) 

Die Temperatur im Fluid kann sich für die genannten Annahmen nur über Wärmelei-
tung ( ) oder durch Dissipation ( ) ändern. D ist der 
Verzerrungsgeschwindigkeitstensor: 

  (3.6) 

Dimensionslose Kennzahlen  

Experimentelle Untersuchungen können oft nicht im Maßstab 1:1 durchgeführt wer-
den. Reale Strömungsprobleme werden durch geometrisch verkleinerte Modelle 
ersetzt und untersucht. Eine physikalische Ähnlichkeit ist vorausgesetzt. Eine Strömung 
ist physikalisch ähnlich, wenn für die Umströmung geometrisch ähnlicher Körper die 
relevanten, dimensionslosen Kennzahlen gleich sind. Diese Kennzahlen können durch 
Dimensionsbetrachtungen aus den allgemeinen Bewegungsgleichungen abgeleitet 
werden. 

 
� Re-Zahl 

Die Reynolds-Zahl gehört zu dem wichtigsten charakterisierenden Parameter der Flu-
idströmungen. Sie beschreibt das Verhältnis Trägheits- zu Reibungskräften und 
charakterisiert damit Strömungen unter Reibungseinfluss. Damit ist die Reynolds-Zahl 
ein entscheidendes Kriterium für laminare oder turbulente Strömungen. 

  Re
Trägheitskraft 
Reibungskraft

 (3.7) 

Dabei ist v die Strömungsgeschwindigkeit und l eine charakteristische Länge. 
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Wenn Re < 1 ist, dominieren die Reibungskräfte in der Strömung. Beim Druckgießpro-
zess ist die Re-Zahl viel größer als eins, daher spielt die Viskosität, im Vergleich zur 
Trägheit, eine untergeordnete Rolle. Mit der Zunahme der Strömungsgeschwindigkeit 
geht die Strömung vom laminaren zu turbulenten Regime über.  

Zum Beispiel liegt für eine Hagen-Poiseuillesche Rohrströmung bis Re = 2300 eine la-
minare Strömung vor. Für 2300 ≤ Re ≤ 4000  ergibt sich der Übergang in eine 
turbulente Rohrströmung. Für Re > 400  kann von einer turbulenten Rohrströmung 
ausgegangen werden.  
 

� Fr-Zahl  

Bei allen Bewegungen einer Flüssigkeitsoberfläche (z. B. eine Luftblase in Wasser, oder 
ein Wasserfilm an Rührerblatt) spielt das Verhältnis der auf die Oberfläche wirkenden 
Trägheitskräfte zur Schwerkraft eine entscheidende Rolle. Die Froude-Zahl beschreibt 
dieses Verhältnis. 
Manchmal wird auch das Verhältnis aus Trägheitskraft und Schwerkraft direkt als 
Froude-Zahl angegeben [29]: 

 Fr
Trägheitskraft
Schwerkraft

 (3.8) 

Die Fr-Zahl wird häufig bei der Untersuchung von Oberflächenwellen in offenen Kanal-
strömungen eingesetzt. Sie kann auch verwendet werden, um die Bewegungen von 
Oberflächenwellen in der Gießkammer zu untersuchen. In diesem Fall ist auch die Wel-
le durch die Schwerkraft getrieben.  

Wenn die Fr-Zahl viel kleiner als eins ist, Fr << 1, dann sind die Oberflächenwellen 
schneller als die Hauptströmung. So eine Strömung wird unterkritisch genannt. Die 
Welle breitet sich entlang der Kammer in beide Richtungen aus und verliert dabei 
Energie und kann deshalb unwichtig für die gesamte Struktur der Strömung sein [30]. 

Im Fall der großen Werte der Fr-Zahl, Fr > 1, ist die Strömung schneller als die Welle 
und wird deshalb überkritisch genannt. Die Fr-Zahl kann auch verwendet werden, um 
die Phänomene des hydraulischen Sprungs zu charakterisieren (siehe dazu Kapitel 4).         

 
� We-Zahl  

Die Weber-Zahl charakterisiert das Verhältnis der Trägheitskräfte zu den Oberflächen-
kräften: 

 We =
Trägheitskraft

Oberflächenkraft
 (3.9) 

 
Als Beispiel für die We-Zahl wird das Abprallen eines Tropfens betrachtet 
(Abbildung  3-1). Bei sehr geringen Weber-Zahlen prallen die Tropfen nach einer De-
formation an der Wand mit geringem Impulsverlust wieder ab und behalten ihren 
Anfangsdurchmesser nach dem Aufprall bei. Mit zunehmender Weber-Zahl, zum Bei-
spiel durch Erhöhung der Aufprallgeschwindigkeit, spalten sich zunächst ein Tropfen 
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und bei weiter steigender Weber-Zahl mehrere Tropfen nach dem Aufprall ab. Bei sehr 
hohen Weber-Zahlen zerplatzt der Tropfen in Einzeltropfen [29]. 
Beim Gießprozess können die internen Fluidkräfte während des Füllens der Gießkam-
mer die Verformung der freien Metalloberfläche verursachen. Diese Zerstörung der 
freien Oberfläche kann zusätzliche Oxidation und andere unerwünschte Effekte bewir-
ken. Der Prozess kann anhand der Vorstellung eines auf einem Bereich der freien 
Oberfläche aufprallenden Metallstrahls visualisiert werden. Sein Energie bewirkt eine 
Wölbung auf der ursprünglich ungestört freien Oberfläche. Die We-Zahl kann verwen-
det werden, um festzustellen, ob die Oberflächenspannung die Zerstörung des 
Flüssigkeitsfilms verhindern und seine Form wiederherstellen kann [30]. Beim Druck-
gießprozess ist die We-Zahl > 1 und der Einfluss der Trägheitskraft ist größer als die 
Oberflächenspannung, daher sind das Zerspalten der freien Oberfläche, Oxidschicht 
und Lufteinschluss nicht zu vermeiden. 
                 

 

 

Abbildung  3-1 Abprallen eines Tropfen nach [29] 

 
� Bo-Zahl  

Die Bond-Zahl beschreibt das Verhältnis von hydrostatischen Kräften zu Kapillarkräf-
ten. 

  (3.10) 

Sie ist ein weiteres Maß für die relative Bedeutung der Oberflächenspannung im Ver-
gleich zur Schwerkraft. Die Bo-Zahl gibt Auskunft über die Lage der freien Oberfläche. 
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Die Oberflächenspannung versucht die anfänglich horizontale freie Oberfläche zu 
zwingen, eine konstante Krümmung anzunehmen. Die Schwerkraft dagegen wirkt in 
der entgegengesetzten Richtung und versucht die Oberfläche flach zu erhalten. Wenn 
die Schwerkraft dominant ist, ist Bo > 1 und die freie Oberfläche bleibt mit großer 
Wahrscheinlichkeit flach und wird nicht durch die Oberflächenspannung gestört. Wenn 
Bo < 1, wird die Lage der freien Oberfläche durch die Oberflächenspannung bestimmt.  

 
� Eckert-Zahl 

Sehr großen Geschwindigkeiten bzw. sehr großen Geschwindigkeitsgradienten in der 
Strömung können theoretisch zur Erhöhung des Temperaturfeldes führen (z. B. in Ka-
nälen sehr kleinener Durchmesser). Um herauszufinden, ob eine Erwärmung der 
Flüssigkeit stattfindet, wird das Verhältnis kinetischer Energie zur Wärmeenergie be-
trachtet. Dieses Verhältnis wird Eckert-Zahl genannt und wie folgt definiert: 

 (3.11) 

Wenn die Ec-Zahl groß ist, spielt die Dissipation eine wichtige Rolle und umgekehrt, bei 
niedrigen Ec-Zahlen sind die Effekte der Dissipation sehr klein. Beim Druckgießen ist 
die Ec-Zahl nicht von Belange und daher kann die thermische Dissipation vernachläs-
sigt werden.   

 
� Brinkman-Zahl      

Die Br-Zahl beschreibt das Verhältnis der durch Reibung entstandenen Wärme zur Fä-
higkeit des Fluids, diese Wärme abzuleiten. Sie ist ein Maß für die Wichtigkeit der 
viskosen Erwärmung in der Strömung.           

 (3.12) 

Diese Zahl ist wichtig in den Fällen, in denen eine große Geschwindigkeitsänderung 
über eine kurze Strecke erfolgt wie z. B. bei Schmierströmung [31]. Beim Druckgießen 
hat diese Zahl kleine Werte und daher ist die Erwärmung durch Reibung vernachlässig-
bar.    

 Strömungen mit freier Oberfläche  3.2

Da es sich in dieser Arbeit um zweiphasige Strömungen mit freier Oberfläche handelt, 
werden im folgenden Abschnitt die Randbedingungen an der Grenzfläche solcher 
Strömungen kurz dargestellt. Die Beschreibung der Verfahren, die die Phasengrenze 
auflösen, folgen im Anschluss (Abschnitt 3.5). 

Strömungen mit freier Oberfläche bilden eine besondere Form der Mehrphasen-
strömung, die auch besonders behandelt werden müssen. Sie besitzen eine komplexe 
Physik, die eine phänomenologische oder detaillierte Modellierung sowie numerische 
Simulationen unverzichtbar machen. Bei der numerischen Berechnung freier Oberflä-
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chenströmungen wird die deformierbare freie Oberfläche als Teil der Lösung aufge-
fasst. Die freie Oberfläche ist undurchdringlich und es findet kein Massen-übergang 
zwischen den beiden Phasen statt. Die Oberfläche muss eine Impulsverträglichkeit in 
normaler und tangentialer Richtung aufweisen und den Drucksprung aufgrund der 
Oberflächenspannungskraft berücksichtigen. 

Die Grenzfläche zwischen Gas und Flüssigkeit ist als Diskontinuität in der Dichte und 
der Viskosität zwischen den beiden Fluiden zu betrachten. Bei inkompressiblen Fluiden 
wie beispielsweise Flüssigmetallen werden üblicherweise die Dichte und Viskosität für 
beide Phasen als konstant angenommen. An der Oberfläche soll eine konstante Ober-
flächenspannungskraft vorliegen.  

Bei der numerischen Simulation müssen die Lage der Diskontinuität, respektive der 
freien Oberfläche, und die Oberflächenspannungen modelliert werden. Die Lage der 
freien Oberfläche ist abgesehen von der Anfangsbedingung unbekannt und muss in 
Abhängigkeit der Zeit als Teil der numerischen Lösung bestimmt werden. Wenn, wie 
oben vorausgesetzt, kein Phasenübergang zwischen den beiden Fluiden stattfindet, ist 
die Normalgeschwindigkeit an der freien Oberfläche für beide Fluide identisch. Für 
zwei nicht mischbare Fluide gelten an der Oberfläche folgende Grenzflächen-
bedingungen: 

 
1. Kinematische Grenzflächenbedingung: Ein Fluidteilchen kann die freie Oberflä-

che nicht durchdringen.  
2. Dynamische Grenzflächenbedingung: Tangentialspannungen an der Oberfläche 

sind kontinuierlich. Es herrscht ein Sprung der Normalspannungen aufgrund 
von Oberflächenspannungskräften. 
 

Wenn kein Phasenübergang zwischen den Fluiden besteht, können für die freie Ober-
fläche die kinematische und dynamische Grenzflächenbedingung angenommen 
werden. An der freien Oberfläche sind die beiden Phasen durch diese Grenzflächen-
bedingung miteinander verknüpft. Formal ausgedrückt ergibt sich die kinematische 
Bedingung [32]:  

  (3.13) 

wobei und die Geschwindigkeitsvektoren der jeweiligen Fluide, sowie  und  
die zugehörigen Normalenvektoren der Grenzflächen sind. 

Somit ergibt sich die Geschwindigkeit, mit der sich die freie Oberfläche bewegt, als 
Normalgeschwindigkeit beider Fluide an der freien Oberfläche: 

  ( 3.14) 

Die dynamische Randbedingung verlangt, dass alle Kräfte, die auf eine freie Oberfläche 
wirken, im Gleichgewicht sind. Dies bedeutet, dass die normalen Kräfte auf jeder Seite 
der freien Oberfläche den gleichen Betrag, aber entgegengesetzte Richtungen haben, 
während die tangentialen Kräfte den gleichen Betrag und die gleiche Richtung haben 
(3.15) [33], wobei  die Oberflächenspannung ist und  ,  und  die Einheitsvektoren 
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im lokalen Koordinatensystem  an der freien Oberfläche, mit dem Spannungs-
tensor  und der Krümmung  sind. 

 

  

        (3.15)   

  

  (3.16) 

Mit  als Druck,  als Einheitsmatrix,  als Viskositätskonstante und  als Krümmung 
der freien Oberfläche ergibt sich, 

  (3.17) 

 und  sind die Hauptkrümmungsradien der Grenzfläche entlang der lokalen ortho-
gonalen Koordinaten t und s. Abbildung  3-2 veranschaulicht eine Grenzfläche zwischen 
zwei Fluiden. 

 

Abbildung  3-2 Zur Beschreibung der Oberflächenspannungskraft [33] 

 Rheologisches Verhalten viskoser Fluide/Stoffmodelle  3.3

Um die Bilanzgleichungen auf technische Strömungen anwenden und lösen zu können, 
ist die Kenntnis von Stoffeigenschaften notwendig. Diese Stoffmodelle beschreiben die 
mechanischen und thermodynamischen Eigenschaften des Fluids. In der Kontinuums- 
mechanik werden die Materialeigenschaften häufig phänomenologisch ermittelt. Das 
heißt, es werden Experimente durchgeführt, um Materialparameter zu bestimmen. 
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Grundsätzlich hängen alle Stoffwerte von der Temperatur und dem Druck ab. Die Ein-
flüsse von Temperatur und Druck auf die verschiedenen Stoffwerte sind dabei 
unterschiedlich stark. Im Folgenden werden thermorheologische Stoffgleichungen er-
läutert, die die Temperatur- und Deformationsabhängigkeit der Scherviskosität  
beschreiben. 

Dynamische Viskosität  

Die dynamische Viskosität  ist die Eigenschaft eines fließfähigen (vorwiegend flüssigen 
oder gasförmigen) Stoffsystems bei einer Verformung eine Spannung aufzunehmen, 
die nur von der Verformungsgeschwindigkeit abhängt. Die Viskosität ist keine reine 
Stoffkonstante, sondern von verschiedenen Parametern, wie z. B. der Geschwindig-
keits- bzw. Scherrate , der Zeit t, der Temperatur T und dem Druck p abhängig [34]. 
Bei höheren Temperaturen entsteht aufgrund der stärkeren Molekülschwingung freies 
Volumen, so dass Platzwechsel begünstigt werden, die Viskosität sinkt [35]. Es kann 
auch gesehen werden, dass bei einer konstanten Temperatur, eine Erhöhung der 
Schergeschwindigkeit die Viskosität der teilflüssigen Schmelze exponentiell verringert 
(Abbildung  3-10 und Abbildung  3-11). Die Schmelze zeigt in diesem Fall ein strukturvis-
koses Verhalten. Es ist auch bekannt, dass die ermittelten Kurven bei unterschiedlichen 
Temperaturen eine ähnliche Form zeigen. Die verschiedenen Temperaturkurven kön-
nen in eine Masterkurve verschoben werden. Dazu wird die Viskosität durch den  
Wert der zugehörigen Temperatur dividiert und die Schergeschwindigkeit mit  mul-
tipliziert. Dadurch werden die Kurven entlang einer Geraden mit der Steigung (-1) in 
doppeltlogarithmischer Darstellung verschoben. Es entsteht eine einzige charakteristi-
sche Funktion für die Schmelze [36]:    

  (3.18) 

Die Verschiebung wird durch einen Temperaturverschiebungsfaktor beschrieben, 
der von der Temperatur abhängig ist. Der Temperaturverschiebungsfaktor ist defi-
niert zu: 

  (3.19) 

worin T0 eine Referenztemperatur ist. 
Zur mathematischen Modellierung der Temperaturverschiebung existieren verschie-
dene Ansätze. Die bekanntesten Ansätze sind die William-Landel-Ferry-Gleichung 
(WLF) und der Arrhenius-Ansatz. Der WLF Ansatz lautet: 

  (3.20) 

Hierbei sind T0 c1 und c2 materialabhängige Konstanten. 
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Der Arrhenius-Ansatz bezieht sich auf einen rein thermisch aktivierten Platzwechsel-
prozess von Molekülen. Die Größe Ea ist die materialabhängige Aktivierungsenergie 
und R = 8, 314 J/(mol K) die universelle Gaskonstante: 

  (3.21) 

Newtonsches Fließverhalten 

Newtonsche Fluide zeichnen sich durch eine scherratenunabhängige Viskosität aus. Bei 
diesen Fluiden ist die Schergeschwindigkeit  proportional zur Scherspannung . Dieser 
lineare Zusammenhang wird als Newtonsches Gesetz bezeichnet: 

  (3.22) 

wobei die Proportionalitätskonstante η als dynamische Viskosität bezeichnet wird. Der 
Zusammenhang Scherspannung/Schergeschwindigkeit lässt sich durch die Scherung 
eines Fluiden zwischen zwei Wänden ermitteln (Abbildung  3-3). Es stellt sich zwischen 
oberer und unterer Wand ein lineares Geschwindigkeitsfeld im Fluid ein.  

Durch dieses Stoffmodell können einige Fluide wie z. B. Wasser oder Alkohol mit hin-
reichender Genauigkeit beschrieben werden. In der Gleichung (3.22) ist die Viskosität η 
unabhängig vom Deformationszustand, kann sich aber durchaus mit der Temperatur 
oder anderen thermodynamischen Größen ändern.  

    

 

Abbildung  3-3 Unidirektionale Scherströmung [37] 

 

Nicht-Newtonsches Fließverhalten 

In verschiedenen verfahrenstechnischen Bereichen sind nichtnewtonschen Fluiden zu 
begegnen. Solche Stoffe zeigen ein abweichendes Verhalten vom newtonschen Mate-
rialmodell und das Stoffmodell (3.22) reicht nicht aus. Bei diesen Fluiden ist der 
Zusammenhang zwischen Scherrate und Schubspannung nicht linear. Es wird beobach-
tet, dass die Viskosität mit zunehmender Schergeschwindigkeit γ stark abfällt oder 
ansteigt. Diese Flüssigkeiten werden strukturviskos oder dilatant genannt. Um das 
Verhalten der nichtnewtonschen Fluide zu beschreiben, wird die Gleichung (3.22) zu 
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  (3.23) 

modifiziert. Die Viskosität ist eine Funktion der Schergeschwindigkeit .  

Die Abbildung  3-4 zeigt qualitativ die Schubspannung als eine Funktion der Scherrate 
und bei dilatanten, newtonschen und strukturviskosen Fluiden. Die Viskosität ergibt 
sich aus der Steigung der jeweiligen Kurve. 

Für solche Materialien unterscheidet man die folgenden Fließphänomene [38], [39]:  

a) Scherzeitunabhängige Stoffeigenschaften ohne Fließgrenze 

� Strukturviskos  

Die Viskosität nimmt mit steigender Scherrate ab (degressives Verhalten). Ein derarti-
ges Verhalten zeigen z. B. Silikonöle. 

� Dilatant 

Die Viskosität nimmt mit steigender Schergeschwindigkeit zu (progressives Verhalten). 
Ein derartiges Verhalten zeigen z. B. Anstrichfarben und Glasurmassen.  

 
b) Scherzeitunabhängige Stoffeigenschaften mit Fließgrenze 

� Plastisch 

Das Material verformt sich bei mechanischer Belastung bis zu einer Fließgrenze rever-
sibel (elastisch). Geht die Belastung über diese Fließgrenze hinaus, ergibt sich eine 
bleibende Deformation. Ein derartiges Verhalten zeigen Metalle in festem Zustand. 

 
c) Scherzeitabhängige Stoffeigenschaften 

� Rheopex 

Die Viskosität nimmt infolge einer andauernden Scherbeanspruchung zu und nach Be-
endigung der Belastung wieder ab. Ein derartiges Verhalten zeigt z. B. Gipsbrei. 

� Thixotrop 

Die Viskosität nimmt infolge einer andauernden Scherbeanspruchung ab und nach Be-
endigung der Belastung wieder zu. Ein derartiges Verhalten zeigen z. B. Metalle in 
teilflüssigem Zustand [40]. 
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a)      

b)  

Abbildung  3-4 a) Der Zusammenhang zwischen Scherspannung und Schergeschwindigkeit für 
verschiedene Fluide in linearer Auftragung [41], b)der prinzipielle Viskositätsver-

lauf verschiedener Fluide in Abhängigkeit der Schergeschwindigkeit in linearer 
Auftragung [42] 

Die im Rahmen dieser Arbeit betrachteten Metallschmelzen zeigen im teilflüssigen 
Zustand ein strukturviskoses Fließverhalten. Dieses Verhalten muss bei der Berech-
nung von Strömungsverhältnissen der Metallschmelze mathematisch erfasst werden. 
Hierzu sind in der Literatur unterschiedliche Ansätze zu finden. Nachfolgend werden 
einige wichtige verwendete rheologische Modelle vorgestellt. 

Herschel-Buckley-Materialmodell 

Das Herschel-Buckley-Modell gehört zur den Modellen, die die Bingham Fluide oder 
Fluide mit Fließgrenze beschreiben. Diese Fluide beginnen erst zu fließen, wenn die 
Schubspannung größer als die interne Strukturkraft ist. Der Schwelwert für die 
Schubspannung wird (Yield Stress) genannt. Unterhalb dieses Werts  findet keine Ver-
formung des Fluides statt. Für die Schubspannung lautet das Herschel-Buckley-Modell: 

 
für
für  (3.24) 

dabei ist: 

�  die Fließgrenzspannung;  
�  der Konsistenzparameter;  
� n der Fließindex.  
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Die Viskosität des Herschel-Buckley-Modells für den Fall  wird anhand der Glei-
chung (3.24) wie folgt berechnet: 

  (3.25) 

Die direkte Verwendung des Herschel-Buckley-Modells bei numerischen Berechnungen 
stellt sich aus zwei Gründen als nicht praktikabel heraus. Nach Gleichung (3.24) ist un-
terhalb der Fließgrenze keine Verformung des Fluides möglich und die Spannung kann 
numerisch nicht bestimmt werden. Für geringe Scherraten ( ) strebt die Viskosität 
gegen unendlich und dies kann numerische Instabilitäten hervorrufen. Um dieses Prob-
lem zu lösen, wird der Bereich unterhalb der Fließgrenze durch ein hochviskoses 
newtonsches Materialverhalten modelliert. Das Herschel-Buckley-Modell (3.24) wird 
wie folgt erweitert: 

        
für
für  (3.26) 

Für den Fall  ergibt sich die Viskosität [43]: 

  (3.27) 

Carreau-Yasuda-Materialmodell 

Das Carreau-Yasuda-Modell mit den fünf Parametern , , ,  und  definiert zwei 
Bereiche mit konstanten Grenzviskositäten   und  : 

 (3.28) 

Die Parameter des Models sind 

� Nullviskosität ;  
� Grenzviskosität ;  
� Zeitkonstante  ;  
� Übergangsparameter  ; 
� Fließindex .  

Im Bereich geringer Scherraten ist sowohl der Parameter der Nullviskosität  als auch 
die Zeitkonstante  bedeutend. Die Nullviskosität  stellt das Verhalten der Viskosität 
für den Grenzwert für  dar. Um die Scherrate zu bestimmen, bei welcher trotz 
ansteigender Scherraten eine von der Nullviskosität unterscheidbare Änderung be-
steht, wird die Zeitkonstante  verwendet. Im Scherratenbereich  ist die 
Viskosität gleichbleibend und entspricht dem Wert der Nullviskosität. Das Grenzwert-
verhalten wird mit der Grenzviskosität  der Viskositätskurve für  variiert. In 
Abbildung  3-5 sind die beschriebenen Grenzwertverhalten der Viskosität und der Ein-
fluss der Zeitkonstante erkennbar [24].  
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Abbildung  3-5 Scherratenabhängigkeit der Viskosität für das Carreau-Yasuda-Modell mit den 
Parametern  [24] 

Mit dem Übergangsparameter  kann der Übergang von der Nullviskosität zum scher-
ratenabhängigen Bereich gestaltet werden. Je höher  festgelegt wird, desto schneller 
geht der konstante Viskositätsbereich in den Bereich des potenzartigen Fließens über. 
Die nachfolgende Abbildung  3-6 a) macht dies mit verschiedenen –Werten deutlich. 
Die Steigung der Viskositätskurve verändert sich im potenzartigen Fließbereich in dop-
pellogarithmischer Skalierung. Diese wird durch  den Fließindex n ausgedrückt. Für den 
Wert n = 1 liegt allgemein newtonsches Materialverhalten vor. Während beim Fließin-
dex n > 1 scherverzähendes Materialverhalten stattfindet, ist im Fließindexintervall 
0 < n < 1 eine Strukturviskosität modellierbar. Wie in Abbildung  3-6 b) erkennbar ist, 
wird die Viskositätskurve umso steiler, je kleiner der Fließindex  ist. 

a)   b)   

Abbildung  3-6 Viskositätsverhalten des Materialmodells nach Carreau-Yasuda [24]: 
                 a) Einfluss des Übergangparameters, b) Einfluss des Fließindex n  
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 Materialverhalten teilflüssiger Metallschmelzen 3.4

Das Fließverhalten teilflüssiger Metallschmelzen weist einen engen Zusammenhang 
mit kristallmorphologischen Erscheinungen auf und ist abhängig von der Temperatur 
und den Scherraten. Ein Unterschied zwischen teilflüssigen von vollständig flüssigen 
Metallschmelzen ist das Auftreten von Mischkristallen. Diese liegen gleichmäßig ver-
teilt im flüssigen Bereich vor. Während des Erstarrungsvorgangs findet ein Kristall-
wachstum aufgrund der abnehmenden Temperatur statt. Bei einer Scherbeanspru-
chung der Schmelze können die Kristalle ihre Gestalt verändern. Anhand der Form 
kann ein Rückschluss auf die Scherratenintensität gezogen werden. Die dendritische 
Form bildet sich bei geringen Scherraten und die globulitische Form bei hohen Scherra-
ten (Abbildung  3-7) [24]. 

 

     

Abbildung  3-7 Morphologie-Verhalten teilflüssiger Metallschmelzen [26, 40] 

 

Eine auf den morphologischen Beobachtungen basierende Erklärung kann für die Wir-
kungen der Kristallkörper auf die Strukturviskosität, sowie die Temperaturabhängigkeit 
der Viskosität gegeben werden. Kristalle können für die sie umliegende Schmelze als 
ein Hindernis verstanden werden. Die dendritische Form der Kristalle führt aufgrund 
ihres großen Raumanspruchs zu einem größeren Widerstand als die Kristalle, die glo-
bulitisch geformt sind. Dies ist der Grund, weshalb die Viskosität für höhere Scherraten 
reduziert ist. Das gleiche Phänomen tritt bei der Temperaturabhängigkeit der Viskosi-
tät auf. Je größer ein Kristall ist, desto höher die Viskosität [24]. 

Thixotropie 

Thixotrope Substanzen weichen vom Newtonschen Verhalten ab, indem sie unter kon-
stant gehaltener Scherung mit zunehmender Scherzeit eine Abnahme ihres 
Fließwiderstandes zeigen. Wird die Scherung unterbrochen oder verringert, erfolgt 
eine Erholung des Fluids, was mit einer Erhöhung der Viskosität verbunden ist. Abbil-
dung  3-8 verdeutlicht den prinzipiellen Verlauf der Viskosität einer thixotropen 
Substanz unter Scherung mit der Scherrate bis zum Zeitpunkt , anschließend mit 
verringerter Scherrate . In der Abbildung  3-8 stellt der Bereich ① das typische Ab-



3 Theoretische Grundlagen 25 

sinken des Fließ-widerstandes im zeitlichen Verlauf auf den Gleichgewichtswert 
η γ1 dar; der Bereich ② zeigt die für thixotrope Substanzen eine charakteristische 
Erholung bei verringerter Scherbelastung auf den zweiten Gleichgewichtswert höherer 
Viskosität η γ2  [22]. 

 

 

Abbildung  3-8 Prinzipieller Verlauf der Viskosität einer thixotropen Substanz unter (variabler) 
Scherung [22] 

Strukturviskosität  

Thixotrope Materialien haben zudem meist einen strukturviskosen Charakter. Der 
prinzipielle Verlauf der Viskosität über die Scherrate für scherentzähende Substanzen 
ist in Abbildung  3-9 a) gezeigt [22]. 

Der Scherbereich I unter sehr niedriger Scherbelastung charakterisiert die Null-
viskosität η0 als Grenzfall unendlich geringer Scherraten. Die Ausdehnung des Bereichs 
wird, abhängig vom untersuchten Material, von punktuell bis plateauartig angenom-
men. In Bereich II zeigt die Messsubstanz mit zunehmender Scherrate scher-
verdünnendes Verhalten. Den Grenzfall für hohe Scherbelastung spiegelt der Bereich 
III wieder. Das Fließverhalten nähert sich der Viskosität η∞an. In Bereich I und III wird 
auch von Newtonschen Bereichen gesprochen [22]. 

Die Abbildung  3-9 b) zeigt das strukturviskose Verhalten einer A357-Legierung. Die 
dargestellte Viskositätskurve ist aus Messungen ermittelt [44]. Es zeigt sich ein starkes 
Abfallen der Viskosität von 107 Pa s bei einer Scherrate von 10-4s-1 auf 10  bei 
103s-1.  

Die Modellierung des strukturviskosen Fließverhaltens von teilflüssigen Metall-
schmelzen erfolgt mit den beiden empirischen Fließgesetzen nach Herschel-Buckley 
und Carreau-Yasuda. 
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Abbildung  3-9 a) Prinzipieller Verlauf der Viskosität scherentzähender Substanz [22]; b) struk-
turviskoses Materialverhalten einer A357-Legierung bei einem Festphasenanteil 

von fs=0,48 [44] 

Temperaturabhängigkeit der Viskosität 

Das Verhalten von flüssigen Metallschmelzen von Legierungen  ist newtonisch. Bei ei-
ner Abkühlung auf den teilflüssigen Zustand zeigt sich ein verändertes Material-
verhalten. Durch die Abnahme der Temperatur nimmt die Viskosität deutlich zu und es 
liegt Strukturviskosität vor. Die Veränderungen der Viskosität und der Scherrate bei 
unterschiedlichen konstanten Temperaturen sind beispielhaft in einem Diagramm in 
Abbildung  3-10 aufgeführt [26]. 

 

 

Abbildung  3-10 Viskosität in Abhängigkeit von Scherrate und Temperatur für Sn-15Pb Legie-
rung nach [26] 
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Die nachfolgende Abbildung  3-11 zeigt Messergebnisse der Viskosität in Abhängigkeit 
von Temperatur und Scherrate für die Aluminiumlegierung A356.  Die Anwendung der 
WLF-Gleichung (3.20) soll anhand dieser Daten demonstriert werden. Die Viskosität 
der Schmelze wird im Temperaturbereich zwischen T = 570° C und T = 590° C mit Hilfe 
des Fließgesetzes nach Herschel-Buckley und der WLF-Gleichung (3.20) modelliert.  

 

 

Abbildung  3-11 Viskosität in Abhängigkeit von Scherrate und Temperatur für die Aluminiumle-
gierung A356 nach [45]  

Zunächst werden mittels der Methode der kleinsten Fehlerquadrate die Parameter des 
Herschel-Buckley-Modells für die nur scherratenabhängige Funktion  bei 
T0 = 570 °C bestimmt. Die ermittelten Werte der Parameter können der Tabelle  3.1 
entnommen werden. Der WLF-Parameter T0 = 570 °C wird als niedrigste Temperatur 
festgelegt. Die weiteren Parameter der WLF-Gleichung  und  werden ebenso mit 
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate festgelegt. Die Kurve η γ , T0  soll möglichst 
gut die Messpunkte der höchsten Temperatur T = 590 °C treffen [24].  

Tabelle  3.1: Parameter des Herschel-Buckley-Modells für die Aluminiumlegierung A356 bei der 
Temperatur T = 570 °C 

       

570 590 4116,07 55,873 0,663317 -54169,5  

Es ist zu erkennen, dass die ermittelten Konstante  und  große Werte (5,4 × 104 für 
c1 und 2 × 106 für c2) haben so dass der Term T-T0  in der Gleichung (3.20) gegenüber 

 vernachlässigt werden kann. Dadurch vereinfacht sich die Gleichung (3.14) zu: 

    (3.29) 
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Man kann die Werte von c1 und c2 durch Regression aus verschiedenen Viskositätskur-
ven anpassen und das Modell mit anderen angemessenen Werten beschreiben.    

Die aus der Modellierung entstehenden Viskositätskurven bei veränderten Temperatu-
ren sind in der Abbildung  3-12 dargestellt. Ein exaktes Zusammenfallen der Viskositäts-
kurven mit den jeweiligen Messpunkten ist offensichtlich nicht möglich. Allerdings ist 
die Approximation mittels WLF-Gleichung hinreichend [24]. 

 

 

Abbildung  3-12 Anwendung der WLF-Gleichung auf Basis von Messwerten nach [45] zur Mo-
dellierung der temperaturabhängigen Viskosität [24] 
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 Numerische Methoden  3.5

Ist das mathematische Modell zur Beschreibung des zu berechnenden Problems in 
Form von Differential- oder Integralgleichungen mit den zugehörigen Rand- und /oder 
Anfangsbedingungen festgelegt, besteht der nächste Schritt in der Anwendung eines 
numerischen Berechnungsverfahren, das kontinuierliche Gebiet (Raum und Zeit) durch 
eine endliche Anzahl von Teilgebieten zu approximieren, in denen dann numerische 
Werte der unbekannten Variablen bestimmt werden. Die räumliche Diskretisierung 
des Problemgebiets wird auch als Gittergenerierung bezeichnet. 

Räumliche Diskretisierung 

Bei der räumlichen Diskretisierung wird das Strömungsgebiet in kleine Kontrollvolu-
men (KV) zerlegt und somit werden auch die Erhaltungsgleichungen diskretisiert. Das 
nach der Linearisierung entstehende algebraische Gleichungssystem kann dann nume-
risch gelöst werden. Für die potenzialtheoretischen Ansätze wird oft die Finite 
Elemente (FE) Methode zur Diskretisierung angewendet. Für Strömungsprobleme auf 
Basis der Reynoldsgemittelten Navier-Stokes Gleichungen wird die Finite Differenzen 
(FD) Methode oder die Finite Volumen (FV) Methode eingesetzt. 

Der Wert der Variablen wird für den Zellmittelpunkt berechnet. Um auch Werte für die 
Ränder oder das ganze Kontrollvolumen und schließlich für das gesamte Strömungsge-
biet zu erhalten, muss interpoliert werden. Dabei werden die Terme der Erhaltungs-
gleichungen in integraler Form durch verschiedene Verfahren approximiert. Wird dazu 
nur ein weiterer Stützpunkt verwendet, ist die Approximation von der 1. Ordnung ge-
nau. Je nach Lage des Punktes, der meist der Mittelpunkt eines benachbarten 
Volumens ist, spricht man von stromauf oder stromab. Die einfache zentrale Interpola-
tion benötigt außer dem Zellmittelpunkt zwei weitere Punkte, einen stromauf und 
einen stromab und ist von der 2. Ordnung genau. Die erwähnten Methoden unter-
scheiden sich ferner in ihrer numerischen Stabilität, wobei Verfahren 1. Ordnung zwar 
stabil sind, aber durch numerische Diffusion das Ergebnis verfälschen können [46]. 

Zeitliche Diskretisierung 

Für die Simulation von instationären Problemen ist eine zeitliche Diskretisierung not-
wendig. Pro Zeitschritt soll eine konvergente, stationäre Lösung gefunden werden. Bei 
expliziten Methoden werden die bekannten Lösungen aller Variablen eines Zeitschrit-
tes verwendet, um eine Unbekannte des nächsten Zeitschrittes zu ermitteln. Implizite 
Verfahren verwenden die Lösung einer Unbekannten eines Zeitschrittes zur Berech-
nung mehrerer Unbekannter des nächsten Zeitschritets. Dies macht eine simultane 
Lösung mit einem erhöhten Rechenaufwand notwendig. Die Vorteile der impliziten 
Verfahren im Vergleich zu expliziten Verfahren sind eine höhere Stabilität und die 
Vermeidung der Entkopplung von physikalisch einander zugeordneten Größen [46]. 

3.5.1 Finite Volumen Methode 

Die FV-Methode verwendet die Integralform der Erhaltungsgleichung als Ausgangs-
punkt. Das Lösungsgebiet wird in eine finite Anzahl nicht überlappender Kontrollvolu-
mina (KVs) unterteilt und die Erhaltungsgleichung wird auf jedes KV angewendet. Im 
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Schwerpunkt eines jeden KVs liegt der Rechenknoten, in dem die Variablenwerte be-
rechnet werden. Interpolation wird verwendet, um die Variablenwerte auf der KV-
Oberfläche mittels der Knotenwerte (KV-Zentren) auszudrücken. Oberflächen- und 
Volumenintegrale werden unter Verwendung passender Quadraturformeln approxi-
miert. Als Ergebnis erhält man für jedes KV eine algebraische Gleichung, in der die 
Variablenwerte aus dem eigenen Rechenknoten, sowie aus einigen Nachbar-KVs vor-
kommen. 

Die FV-Methode kann bei jedem Gittertyp angewendet werden, weshalb sie auch für 
komplexe Geometrien geeignet ist. Das Gitter bestimmt nur die Oberflächen der Kon-
trollvolumina und muss nicht auf ein Koordinatensystem bezogen werden. Die 
Methode ist per Definition konservativ, so lange die Oberflächenintegrale (die die kon-
vektiven und diffusiven Flüsse darstellen) einheitlich für beide KVs, die eine 
gemeinsame Fläche haben, berechnet werden [33]. 

Eine ausführliche Beschreibung der FV-Methode findet man in [33, 47, 48]. 

3.5.2 Volume -of- fluid Methode (VOF) 

Da es sich in dieser Arbeit um eine zweiphasige Strömung mit freier Oberfläche han-
delt, benötigt man eine Methode, die die Form sowie die Lage der freien Oberfläche 
beschreibt. Mit der VOF-Methode ist es möglich, die Phasengrenzflächen zwischen den 
zwei nichtmischbaren Phasen zu berechnen. Die grundlegende Idee der VOF-Methode 
ist es, eine dimensionslose skalare Größe  einzuführen, die den Volumenanteil der 
kontinuierlichen Phase innerhalb einer Rechen- bzw. Gitterzelle quantifiziert. Der Wert 
von  liegt zwischen 0 und 1. Ist  = 0 befindet sich in der Zelle nur Gas (Luft). Nimmt  
den Wert 1 an, ist die Zelle vollständig mit Flüssigkeit gefüllt. Verläuft eine Phasen-
grenzfläche durch eine Zelle gilt für 0 <  < 1. Die Lage der freien Flüssigkeitsoberfläche 
lässt sich durch die Lösung der Transportgleichung für den Volumenanteil der entspre-
chenden Phase ermitteln: 

  (3.30) 

Die in den Transportgleichungen erhaltenen Materialeigenschaften werden durch die 
in jedem Kontrollvolumen vorhandene Phase festgelegt. Zum Beispiel kann für ein 
zweiphasiges System die Dichte und die Viskosität in jeder Zelle durch die Gleichung 
(3.31) und (3.32) angegeben werden: 

  (3.31) 

  (3.32) 

Die Volumenanteilsgleichung kann entweder implizit oder explizit in der Zeit gelöst 
werden.  

Ist der Volumenanteil der Fluide pro Kontrollvolumen bekannt, so muss die Grenzflä-
che zwischen den Fluiden rekonstruiert werden. Unterschiedliche Methoden sind dafür 



3 Theoretische Grundlagen 31 

entwickelt worden. Die wohl bekanntesten Methoden sind das Donor-Accepter-
Verfahren und das geometrische Rekonstruktionsverfahren (Abbildung  3-13). 

 

Abbildung  3-13 Interpolation der Phasenübergangsfläche [43] 

Das Donor-Accepter-Verfahren wird verwendet, um den Fluss in einer Zelle, die in der 
Nähe der Grenzfläche liegt, zu ermitteln. Dieses Verfahren bezeichnet eine Zelle als 
Flussmengenspender einer Phase und eine andere (Nachbar-) Zelle als Akzeptor dieser  
gleichen Flussmenge.  

Die Orientierung der Grenzfläche wird bei der Ermittlung der Flüsse über den 
Zellenrand verwendet und kann in Abhängigkeit vom Gradienten des Volumenanteils 
der betroffenen Zelle und ihren Nachbarzelle horizontal oder vertikal sein.  

Eine Verbesserung bringt das geometrische Rekonstruktionsverfahren durch eine 
stückweise lineare Interpolation der Grenzfläche. Es basiert auf den in der Zelle vor-
handenen Informationen über den Volumenanteil und die Flüsse über den Zellenrand. 
Bei diesem Verfahren wird angenommen, dass die Steigung der Grenzfläche innerhalb 
jeder Zelle linear ist und dies zur Berechnung der Strömungsadvektion durch die Zel-
lenflächen verwendet wird. 

Als erster Schritt bei diesem Verfahren wird die Position der linearen Grenzfläche be-
züglich der Mitte jeder teilgefüllten Zelle errechnet. Der berechnete lineare Grenz-
flächenverlauf wird beim zweiten Schritt verwendet, um den Fluss durch jede Fläche 
mittels der normalen und tangentialen Geschwindigkeitsverteilung auf der Fläche zu 
ermitteln, dies wird beim dritten Schritt benutzt, um den Volumenanteil in jeder Zelle 
zu berechnen. 

Zur Rekonstruktion der Grenzfläche (Gas/Schmelze) wird bei dieser Arbeit das geomet-
rische Rekonstruktionsverfahren verwendet.  

3.5.3 Berücksichtigung der Grenzflächenspannung  

Wenn die Oberflächenspannung an der freien Oberfläche von Bedeutung ist, kann die 
Normalkomponente der Kraft durch eine geeignete Transformation in eine Volumen-
kraft umgewandelt und somit leicht berücksichtigt werden. Diese Vorgehensweise 
wurde von Brackbill et al. [49] vorgestellt und ist als Continuum-Surface-Force-Modell 
(CSF) bekannt. Die freie Oberfläche wird durch einen Übergangsbereich ersetzt 
(Abbildung  3-14). Die Kraft infolge der Oberflächenspannung wirkt nur im Bereich der 
freien Oberfläche. Sie wird definiert als [33]: 
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  . (3.33) 

Die Krümmung der freien Oberfläche  kann mit Hilfe der Indikatorfunktion  berech-
net werden. Sie ist durch die Divergenz des senkrecht auf Oberfläche stehenden 
Einheitsvektors (3.34) gegeben.  

  (3.34) 

 
 (3.35) 

 

Abbildung  3-14 Darstellung des Übergangsbereichs in einem Berechnungsgitter [49] 

Die Wirkungen der Wandhaftung auf die Fluidgrenzfläche, die in Kontakt mit starren 
Grenzen im Gleichgewicht steht, kann im Rahmen des CSF-Models leicht in Bezug zu 
dem Gleichgewichtskontaktwinkel  zwischen der Flüssigkeit und der Wand ge-
schätzt werden. Der Winkel wird statischer Kontaktwinkel genannt, weil dieser 
experimentell gemessen wird, wenn das Fluid in Ruhe ist. Der Gleichgewichts-
kontaktwinkel ist nicht nur eine Materialeigenschaft des Fluids, sondern hängt auch 
von der Wandglattheit und Wandgeometrie ab. 

Die Normale zu der Grenzfläche in einem Punkt  an der Wand ist:  

  (3.36) 

 liegt in der Wand und ist senkrecht zu der Kontaktlinie zwischen der Grenzfläche 
und der Wand im .  ist die Einheitsnormale zu der Wand.  

Als Beispiel für die Auswirkung von Wandhaftung beim CSF-Modell wird  ein flacher, 
mit Wasser gefüllter Behälter verwendet. Die Wassergrenzfläche wird mit einem be-
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stimmten Kontaktwinkel mit der Behälterwand angenommen, der sich von dem an-
fänglichen Winkel von 90° (horizontale Grenzfläche) unterscheidet. Zwei verschiedene 
Fälle können betrachtet werden: einer, in dem das Wasser die Wand benetzt 
( ) und einer, in dem es keine Benetzung gibt ( ). Es folgt der erste 
Fall, wobei die Grenzfläche einen Kontaktwinkel von  mit der Wand bildet. 
Der Behälter ist 5x10 cm groß und die Wasserhöhe beträgt 4 cm. Alle äußeren Kräfte 
inklusive der Schwerkraft sind auf null gesetzt [49]. In der dargestellten Simulation 
wurden 200 Knotenpunkte entlang der Höhe und 100 Knotenpunkte in x-Richtung 
verwendet. Die Oberflächenspannung beträgt . Als Folge der Anwendung 
der Wandhaftungsrandbedingung (3.36) auf den Normalen  entlang der Behälter-
wand, entsteht die Wandhaftungskraft. Dies ist die einzige bei der Berechnung 
berücksichtigte Kraft. Die Abbildung  3-15 zeigt die Strömung, welche durch diese Kraft 
induziert ist. Es ist offensichtlich, dass die Wandadhäsionskraft im Strömungsfeld die 
Bewegung des Fluids bewirkt. Die ersten vier Bilder zeigen die Veränderung der freien 
Oberflächenkontur von der horizontalen schwerkraftdominierten Lage bis zum Errei-
chen der maximalen ersten Auslenkung. Ab dem Zeitpunkt von t = 0,6 s ist zu sehen, 
dass die Bildung eines Flüssigkeitsfilms an den Wände des Behälters zu erwarten ist. 
Bei dem Zeitpunkt t = 1,01 s teilt sich die Flüssigkeit über zwei Bereiche auf. An der 
Wand ist ein Flüssigkeitsfilm zu erkennen, der im Laufe der Zeit verschwindet. Ab dem 
Zeitpunkt t = 3,5 s erreicht die Kontur des Meniskus in Näherung der Endlage der freien 
Oberfläche.  
Um zu überprüfen, ob die Endlage der freien Oberfläche, dem eingegebenem Kon-
taktwinkel der Wand entspricht, werden in der Abbildung  3-16 zwei Konturen für 

 und  verglichen. Es zeigt sich, dass beide Konturen fast aufeinan-
der liegen. Die Endlage der freien Oberfläche entspricht nicht den Erwartungen. 
Die Abbildung  3-17 zeigt einen Vergleich zweier Konturen der freien Oberfläche in Ab-
hängigkeit von der Oberflächenspannung. Die Oberflächenspannung  wird 

auf  verdoppelt, um herauszufinden, ob die Lage der freien Oberfläche 
sich ändert. Hier ist wieder zu erkennen, dass die Konturen aufeinander liegen. Dies 
entspricht auch nicht den Erwartungen, da die Erhöhung der Oberflächenspannung 
eigentlich eine Änderung des Kontaktwinkels bewirken soll.        
Nach diesen Beobachtungen, es ist festzustellen, dass die CFD-Software FLUENT den 
Kontaktwinkel fehlerhaft modelliert.   
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                                    t = 0 s                 t = 0,1 s               t = 0,2 s                t = 0,5 s 

 
                                  t = 0,6 s                t = 1,01 s              t = 3,5 s                 t = 4 s 

Abbildung  3-15 Zeitliche Entwicklung der freien Oberfläche, berechnet anhand des CSF-
Modells  

 

 

Abbildung  3-16 Vergleich der Position der freien Oberfläche für zwei verschiedene Kontakt-
winkel zum Zeitpunkt t = 4 s 
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Abbildung  3-17 Vergleich der Position der freien Oberfläche in Abhängigkeit der Oberflächen-
spannung für θeq=25 ° zum Zeitpunkt t = 3,5 s 

 

3.5.4 Bewegliche Gitter (das Dynamic-Mesh Modell)  

Die zu untersuchende Strömung wird durch die Kolbenbewegung hervorgerufen. We-
gen der Bewegung des Randes (Kolben) verändert sich das Lösungsgebiet in der Zeit. 
Folglich muss sich das Gitter bewegen, um sich dem veränderten Rand anzupassen. 
Wenn die Basisvektoren gleich bleiben, sind nur Veränderungen in den Erhaltungsglei-
chungen zu berücksichtigen, die aufgrund der relativen Geschwindigkeit in den 
konvektiven Termen auftreten. Erläuterungen zur Herleitung der Gleichungen für be-
wegliche Systeme findet man in [33].    

Mit Hilfe des CFD-Verfahrens FLUENT ist es möglich, bewegte und verformbare Netze 
für die numerische Strömungssimulation zu verwenden.  

Mittels der Dynamic-Mesh-Methode erlaubt der Solver eine bestimmte Zone in einem 
vordefinierten Arbeitsbereich zu bewegen. Dies kann z. B. die Bewegung eines Randes 
oder eines Objektes sein. Die Bewegungen können durch verschiedene Funktionen als 
sogenannte User Defined Functions (UDFs) definiert werden [50]. 

Viele kommerzielle CFD Programme erlauben die Erweiterung von UDFs für verschie-
dene Anwendungen. Diese UDF-Codes müssen aber zuerst in FLUENT übersetzt 
werden und mit dem Hauptprogramm verbunden sein. Die meisten der Programme 
bieten verschiedene Makros und zusätzliche Hilfsprogramme an, um die Verwendung 
von UDF zu erleichtern. 

Zusätzlich zur Bewegungsvorgabe gibt es die Möglichkeit, das Netz der Deformation 
des Strömungsweges anzupassen. FLUENT bietet für die Dynamic-Mesh Methode drei 
verschiedene Vernetzungsstrategien: 

� Glättungsmethode (smoothing),  
� Lokale Neuvernetzungsmethode (local remeshing), 
� Dynamischer Schichtenaufbauansatz (dynamic layering). 
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Bei der Glättungsmethode wird die Knotenverschiebung mit Hilfe einer Federanalogie 
durchgeführt. Das Gitter wird als ein Federsystem modelliert, wobei alle Knotenpunkte 
mit ihren Nachbarknoten mittels dieser Federn verbunden sind. Wird ein Knotenpunkt 
verschoben, entsteht eine Kraft, die proportional zur Verschiebung ist. Diese Kraft wird 
über das Federsystem in das komplette Volumennetz weitergeleitet. Um einen Gleich-
gewichtszustand zu erreichen, müssen alle Federkräfte zwischen den Knoten null 
ergeben. Dafür wird das entstandene Gleichungssystem der einzelnen Federkräfte ite-
rativ gelöst. Diese Prozedur wird nach jedem Zeitschritt durchgeführt und somit eine 
Glättung des durch die Bewegung verzerrten Netzes erreicht. Dieser Algorithmus wird 
auf Dreiecks- oder Tetraedernetze angewandt und bewirkt keine Änderung der Zellan-
zahl. Die vorhandenen Zellen werden dadurch verformt oder verschoben 
(Abbildung  3-18 a). 

Wenn die Knotenverschiebung gegenüber der Zellgröße zu groß wird, verschlechtert 
sich die Zellqualität. Aus diesem Grunde gibt es die Möglichkeit des lokalen Neuvernet-
zens. Hierbei werden Bereiche, in denen Zellen bestimmte Qualitätskriterien verletzen, 
lokal mit einem unstrukturierten Dreiecks- bzw. Tetraedergitter neu vernetzt 
(Abbildung  3-18 b). 

Während die ersten beiden Bewegungsarten nur auf Tetraeder- oder Dreiecksgitter 
anwendbar sind, ermöglicht das dritte Verfahren die Netzbewegung strukturierter Git-
terbereiche. Der dynamische Schichtenaufbau ermöglicht es, einzelne Zellschichten 
hinzuzufügen oder zu löschen (Abbildung  3-19). Dadurch wird die Bewegungsrichtung 
auf die Richtung parallel zu den Schichten eingeschränkt. Kriterium für die Neubildung 
einer Zellreihe oder deren Kollaps ist ein festeingestellter vordefinierter Wert der Zell-
größe  [43]. 

 

  (3.28) 

 

Abbildung  3-18 Bewegliche Gitter: a) Glättung b) lokales Neuvernetzen   
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Hierbei ist der Teilungsfaktor, mit dem je nach eingestellter Teilungsoption, eine 
konstante Höhe oder ein konstantes Zellenverhältnis, die nächste Zellreihe erzeugt 
oder entfernt wird. Das Prinzip des Layering ist in Abbildung  3-19 abgebildet. 
 

 

Abbildung  3-19 Bewegliche Gitter: a) Layering-Methode b) Prinzipdarstellung des Dynamic  
Layerings nach [43] 
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4 Analytische Betrachtung der Strömung mit Oberflächenwellen  

 Grundlagen  4.1

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Entstehung und der Aus-
breitung von Oberflächenwellen vorgestellt. Hierbei spielen Viskosität und 
Wirbelbildung eine untergeordnete Rolle. Zur näherungsweisen Beschreibung reichen 
die Eulergleichungen für eine inkompressible und wirbelfreie Strömung aus. Hinzu 
kommen Randbedingungen für eine freie und deformierbare Oberfläche.  

An freien Flüssigkeitsoberflächen entwickeln sich häufig Auslenkungen, die Wellen 
bezeichnet werden. Diese entstehen, indem sich oberflächennahe Fluidteilchen in ei-
nem bestimmten Muster bewegen. Besitzen diese Muster eine oberflächenparallele 
Ausbreitungsgeschwindigkeit, werden solche Bewegungsmuster Oberflächenwellen 
genannt. Sie können nicht nur zwischen Luft und Wasser, sondern an allen anderen  
Grenzflächen zweier (nicht mischbarer) Fluide unterschiedlicher Dichte entstehen.  

Bei Oberflächenwellen handelt es sich um Transversalwellen, d. h., die Fluidteilchen 
werden nicht nur waagrecht sondern auch senkrecht zur Ausbreitungsrichtung der 
Wellen ausgelenkt.  

Dabei dienen sowohl die Auftriebskräfte als auch die Oberflächenspannung als Rück-
stellkräfte einer Auslenkung der Oberfläche aus der ebenen Ruhelage. Je nachdem 
welche der beiden wesentlich ist, werden die Oberflächenwellen unterschiedlich ge-
nannt. Liegen insbesondere Auftriebskräfte vor, werden die Wellen Schwerewellen 
genannt. Wenn die Oberflächenspannung zentral ist, heißen sie Kapillarwellen [51].   

Zunächst wird eine kurze Definition der Potentialströmung erläutert. Dafür wird eine 
reibungs- und wirbelfreie zweidimensionale Strömung betrachtet. 

Bei der mathematischen Beschreibung von Wirbelströmungen spielt die Vortizität oder 
Wirbeldichte   eine wesentliche Rolle. Sie kennzeichnet die Rotationsrate 
eines infinitesimalen Fluidelements um sich selbst. 

Für eine wirbelfreie Strömung gilt:  Daraus folgt, dass man  
als Gradient eines Potentials  darstellen kann. Wegen der Vertauschbarkeit können 
wir ganz unabhängig von  schreiben: . Zusammen mit der Kontinui-
tätsgleichung  für inkompressible Fluide folgt dann: 

  (4.1) 

Dies ist die wohlbekannte Potentialgleichung. Mit dieser Gleichung können sehr viele 
inkompressible und wirbelfreie Strömungen analytisch berechnet werden. Strömun-
gen, die der Gleichung (4.1) genügen, heißen Potentialströmungen.  

Bei Betrachtung einer reibungsfreien Flüssigkeit der Dichte ρ im Schwerefeld wird die 
Oberflächenspannung vernachlässigt. In der Gleichgewichtslage bildet die Flüssigkeit 
eine senkrecht zur Schwerkraft orientierte ebene Oberfläche. Mit der Bewegung der 
Oberfläche werden angehobene Teile der Oberfläche durch die Schwerkraft nach un-
ten gedrückt und andersherum abgesenkte nach oben. Ohne Dämpfungsmechanismen 
kehrt die Oberfläche zwar zunächst in ihre (ebene) Ruhelage zurück, schießt dann aber 
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wegen der Trägheit der Volumenelemente, über das Ziel hinaus. Dies sorgt für eine 
anhaltende Schwingung der Oberfläche in Form von laufenden oder stehenden Wel-
len. Solche Wellen werden als Schwerewellen bezeichnet (Abbildung  4-1). 

 

Abbildung  4-1 Profil einer zweidimensionalen Welle 

Die Strömung eines solchen Systems kann unter den vorkommenden Rand-
bedingungen und im zweidimensionalen Raum durch die Laplace-Gleichung (4.2) be-
schrieben werden: 

     

   (4.2) 

 Randbedingungen 

Gesucht wird eine Bedingung, die den Zusammenhang zwischen der vertikalen Auslen-
kung  der Oberfläche aus der Ruhelage mit dem Geschwindigkeitsfeld darstellt. 
Diese Bedingung ergibt sich aus der Forderung, dass ein Fluidteilchen, das der Flüssig-
keitsoberfläche zu einem Zeitpunkt t angehört , immer der freien Oberfläche 
angehören wird. Diese kinematische Randbedingung lässt sich wie folgt angeben:  

  (4.3) 

und kann wie folgt formuliert werden [51]: 

  (4.4) 

Jetzt muss ein Zusammenhang, der die Rückstellkraft aufgrund des Auftriebs an die 
Entwicklung der Oberfläche koppelt, gefunden werden. Es wird angenommen, dass der 
Druck entlang der freien Oberfläche konstant ist . Die Bernoulli-Gleichung für 
die zeitabhängige Potentialströmung lautet: 

 

  (4.5) 

Wobei im Schwerefeld ,  und die Bernoulli-Konstante  mit 
dem Druck in das Geschwindigkeitspotential hineingezogen werden kann.  
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  (4.6) 

dies ist die dynamische Randbedingung.  

Durch den festen Boden bei  darf kein Fluid durchdringen, so erhalten wir an 
dieser Stelle als Randbedingung: 

 

Daraufhin erhalten wir folgenden Satz von Gleichungen, den es zu erfüllen gilt, um die 
Ausbreitung von Wellen auf freien Oberflächen analytisch zu behandeln:  

 
 

 (4.7.a) 

  (4.7.b) 

  (4.7.c) 

  (4.7.d) 

 

Wesentliche Vereinfachungen des Gleichungssystems ergeben sich noch für die An-
nahme von Oberflächenwellen kleiner Amplitude. Die Oberflächendeformation  ist 
kleiner als die Wellenlänge λ (Abbildung  4-1). Wir können quadratisch nichtlineare 
Terme in  und  vernachlässigen. Dann erhalten wir schließlich das lineare Prob-
lem der Wellenausbreitung [51]:  

 
 (4.8.a) 

 
 (4.8.b) 

 
 (4.8.c) 

 
 (4.8.d) 

 Lösung der Laplace-Gleichung  4.2

Die Lösung der Laplace-Gleichung (4.8.a) zu den gegebenen Randbedingungen lautet:  

  (4.9) 
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Hierbei ist   die Wellenzahl und   die Kreisfrequenz. Die Lösung (4.9) 

kann leicht überprüft werden. Man berechnet   und    und setzt sie in die Glei-

chung (4.8.a) ein: 

 

  (4.10.a) 

  (4.10.b) 

  (4.11.a) 

  (4.11.b) 

Das Einsetzen in die Gleichung (4.8.a) ergibt:  

  (4.12) 

Die Geschwindigkeitskomponenten  und  können aus dem Geschwindigkeits-
potential  berechnet werden:  

  (4.13.a) 

  (4.13.b) 

Die Ableitung von (4.8.b) nach der Zeit ergibt die folgende Gleichung: 

 

  (4.14) 

Die zweite zeitliche Ableitung des Geschwindigkeitspotentials ergibt: 

 

Durch Einsetzen der Lösung in der Gleichung (4.14) erhalten wir als Zusammenhang 
zwischen  und  die Dispersionsrelation für Oberflächenwellen:  

  (4.15) 

Und daraus die Phasengeschwindigkeit:  
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  (4.16) 

wobei  von  abhängt. 

Schwerewellen sind dispersiv, Pakete aus Wasserwellen verschiedener Wellenlänge 
können im Laufe der Zeit ihre Form ändern und auseinander laufen.  

 Einfluss von Oberflächenspannung und Tiefe   4.3

In der Grenzfläche zweier nicht mischbarer Fluide tritt häufig eine Oberflächenspan-
nung auf. Diese beschreibt die Intensität der Wechselwirkung zwischen ungleich 
verteilten, oberflächennahen, benachbarten Flüssigkeitsmolekülen. Gleichzeitig ent-
spricht sie dem Bedarf an Arbeit, welcher an den Molekülen geleistet werden muss, 
damit diese von dem Inneren des Fluides an die Oberfläche gelangen. Das bedeutet, 
dass sie mit der spezifischen Oberflächenenergie identisch ist.  „Beide Aspekte werden 
durch die gleichwertigen Dimensionen Kraft/Länge und Energie/Fläche ausgedrückt“ 
[52]. 

Der Drucksprung  zwischen beiden Seiten einer gekrümmten Grenzfläche ist durch 
die Young-Laplace-Gleichung für den Laplace-Druck gegeben: 

  (4.17) 

 sind Hauptkrümmungsradien.  
Um die Oberflächenspannung zu berücksichtigen, nehmen wir in die linearisierte dy-
namische Randbedingung (4.8.b) noch den Laplace-Druck (4.17) auf. Für die hier 
betrachtete zweidimensionale Strömung wird einer der Krümmungsradien durch 

 bestimmt. Für den anderen gilt . Dies führt zu [49]: 

  (4.18) 

und als Dispersionsrelation für die Kapillar-Schwerewellen erhalten wir: 

  ( 4.19) 

Die Phasengeschwindigkeit der Kapillar-Schwerewellen ist: 

  ( 4.20) 

 

Die Oberflächenspannung beeinflusst die Ausbreitungseigenschaften für kleine Wel-
lenlängen und wird für  sogar dominant.   
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Wenn wir zusätzlich noch die endliche Tiefe der Flüssigkeitsschicht berücksichtigen, 
erhalten wir für Kapillar-Schwerewellen die folgende Dispersionsrelation: 

  (4.21) 

  (4.22) 

Die Berücksichtigung der endlichen Tiefe bringt ein Zusatzterm  in der 
Dispersionsrelation. Für kleine Wellenlängen  dominiert der Kapillarwellenein-
fluss und die Flüssigkeitstiefe hat keinen Einfluss . Für 
große Wellenlängen dominiert der Schwerewelleneinfluss und die Flüssigkeitstiefe 
besitzt einen deutlichen Einfluss . 

 

 
Abbildung  4-2 Wellenbildung: In tiefem Wasser bewegen sich die Volumenelemente auf 

Kreislinien in einer schmalen Randschicht (links). In flachem Wasser da-
gegen bewegt sich die gesamte Wassersäule bis zum Grund (rechts). 
Läuft die Welle wie hier nach rechts, dann bewegen sich die Flüssigkeits-
teilchen im Uhrzeigersinn [53]. 

Flachwasserwellen  

Flachwasserwellen sind Wellen, deren Wellenlänge  im Vergleich zur Tiefe  groß ist. 
Für  und die Funktion (4.21) lässt sich in einer Taylor-Reihe entwi-
ckeln. Damit erhalten wir die Phasengeschwindigkeit von Flachwasserwellen [51]: 

  (4.23) 

Flachwasserwellen sind nicht dispersiv und ihre Phasengeschwindigkeit ist unabhängig 
von der Wellenlänge. 

Zu den Flachwasserwellen gehört  auch der hydraulische Sprung oder auch Wechsel-
sprung. Dies ist eine Strömungsform, die durch einen lokalen Anstieg in der 
Flüssigkeitshöhe charakterisiert ist. Der Anstieg des Flüssigkeitsspiegels ergibt sich aus 
Kontinuitätsgründen, wenn die Geschwindigkeit einer fließenden Flüssigkeit ( ) 
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auf eine Geschwindigkeit  ( ) verringert wird. Dieser Anstieg kann sich durch Ober-
flächenwellen stromaufwärts nur bis zu dem Punkt ausbreiten, an dem die 
Phasengeschwindigkeit  der Schwerewelle gleich der mittleren Strömungs-
geschwindigkeit  ist [51]. Die Position des Wechselsprungs ist somit durch den Wert  

 der Froude-Zahl:  

  ( 4.24) 

charakterisiert. Für eine Froudezahl ( ) befindet man sich im schießenden Be-
reich. Das fließende Bereich ist durch ( ) charakterisiert. Das Phänomen kann 
man gut bei einem Wasserstrahl, der senkrecht auf den Boden eines Waschbeckens 
trifft, erkennen (Abbildung  4-3). 

 

Abbildung  4-3 Hydraulischer Sprung [54] 

 

 Aufsteilung und Wellenbrechung  4.4

Grundsätzlich treten verschiedene Formen der Wellenbrechung auf. Im Folgenden 
wird ein Beispiel aus der Natur: das Brechen der Wellen auf dem offenen Meer und in 
Brandungszonen, kurz dargestellt, um die wesentlichen Phänomene zu beschreiben. 
Das Wellenbrechen im Gießprozess wird im nächsten Abschnitt behandelt. Im An-
schluss folgt die Herleitung der verwendeten mathematischen Formeln.  
 
Beim Brechen der Wellen auf offenem Meer besteht kein Einfluss durch eine Grund-
berührung. Demgegenüber ist bei dem Brechen der Wellen in Brandungszonen, also in 
Ufernähe. Es ist bemerkenswert, dass bei beiden Naturvorgängen der genannte be-
trächtliche Energieumsatz auf relativ kurzer Strecke erfolgen kann. Die zur Erzeugung 
der Wellen erforderliche Energie wird über hunderte von Kilometern vom Wind auf die 
Wasseroberfläche übertragen und pflanzt sich gegebenenfalls noch über Tausende von 
Kilometern fort. Der Abbau dieser Energie erfolgt indessen oft nur auf ganz wenigen 
Metern. Insbesondere bei solchen Randbedingungen können an Küsten verheerende 
Zerstörungskräfte auftreten. Berechnungen dieser natürlichen Wellenbildung sind für 
verschiedene Bereiche relevant. Während der Brechprozess auf offenem Meer (Tief-
wasser) bei der Bemessung sog. Offshorebauwerke eine Rolle spielen kann, sind die 
Küsten ständig den beim Brandungsvorgang wirkenden formändernden Kräften ausge-
setzt [55]. Durch deren Vorhersage (Simulation) Leben gerettet werden kann.  
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Wellen in technischen Apparaten unterscheiden sich von den natürlichen Prozessen im 
Meer. Das Brechen der instationären Wellen in Brandungszonen ist dem von der stati-
onären Gerinneströmung bekannten Prozess des Wechselsprunges vergleichbar: Bei 
beiden Vorgängen treten Energieumwandlungsraten auf, die um Größenordnungen 
höher sind als die Reibung an der Sohle oder die innere Reibung zwischen den Flüssig-
keitsteilchen. Das Brechen der Wellen im Druckgießprozess hängt hauptsächlich von 
der Kolbenbewegung ab.  
 
Für die Berechnung des Wellenberechnungsvorgangs wurden Werte und Wellenbre-
chungskriterien aus den bei Meereswellen durchgeführten Untersuchungen auf die 
technische Anwendung übertragen. Der Brechprozess selbst ist gekennzeichnet durch 
die Orbitalbewegung der sich bis zum Brechpunkt kontinuierlich verformenden Welle. 
Sowohl das Verhältnis der momentanen Orbitalgeschwindigkeit zur momentanen Wel-
lenfortschrittsgeschwindigkeit als auch das Verhältnis der beteiligten Beschleunigun-
gen ist von Bedeutung [52]. 
Nach Stokes werden periodische Wellen instabil, wenn bei anwachsender Wellenhöhe 
der Tangentenwinkel am Wellenkamm wird. Für Tiefwasserwellen hat Mi-
chell die zugehörige Grenzsteilheit zu  ermittelt und Rankine die 
Übereinstimmung von Orbitalgeschwindigkeit  am Wellenkamm und Wellenfort-
schrittsgeschwindigkeit  festgestellt. 
Für das Brechen der Wellen in Brandungszonen gelten für den kritischen Kammwinkel 

 und die kritische Orbitalgeschwindigkeit  die gleichen Feststellungen. Als maximale 
Grenzsteilheit H/L im Flachwasser wurde jedoch vielfach die Beziehung bestätigt [55]:  

   (4.25) 

Mit Bezug auf die Theorie der Einzelwellen, die hier eher als die Theorie nach Airy-
Laplace zutreffen dürfte, kommt noch das Kriterium der relativen Wassertiefe hinzu. 
Als Mittelwert einer Vielzahl theoretischer Untersuchungen gilt etwa 

. Unter Berücksichtigung des sog. Brandungsstaus wurden aber in Natur-
messungen höhere Werte festgestellt. 

Nach Naturuntersuchungen brechen Wellen in der Brandungszone im Mittel bei: 

 . (4.26) 

Alle vorgestellten Brechungskriterien können nur als Richtwerte angesehen werden. 
Experimentelle Untersuchungen haben ergeben, dass die Wellenbrechungskriterien je 
nach Wellenform variieren. Eine eindeutige analytische Beschreibung dieses Problems 
konnte bisher nicht ermittelt werden [56]. 
Abbildung  4-4 ist die Geometrie brechender Schwingungswelle dargestellt. Nur bei 
konstanter Wassertiefe und fehlender Windwirkung sind Wellen symmetrisch. Die 
Randbedingung eines geneigten Bodens bewirkt eine kontinuierliche Verformung der 
Welle bis sie bricht und anschließend den Wellenauflauf  erzeugt. 
Abhängig von der Strandneigung (bzw. Böschungsneigung)  und von der 
Wellensteilheit   bzw.  werden vier Hauptformen der Brechergeometrie 
unterschieden (Abbildung  4-6) [55]: 
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� Schwallbrecher (spilling breaker) 
� Sturzbrecher (plunging breaker) 
� Partieller Sturzbrecher (collapsing breaker) 
� Reflexionsbrecher (surging breaker) 

Da die Beschreibung der Brechertypen subjektiv ist, werden die Wellenbrecharten mit 
Hilfe der Brecherkennzahl  nach Battjes [57] voneinander unterschieden: 

  (4.27) 

Diese dimensionslose Kennzahl verknüpft den Strandneigungswinkel  mit der Wellen-
steilheit  . 

 

 
 

Abbildung  4-4 Geometrie brechender Schwingungswellen. Links: Schwingungswelle auf dem 
Vorland. Rechts: brechende Schwingungswelle [55]  

 

Abbildung  4-5 zeigt die Entstehung des Wellenbrechens aufgrund nichtlinearer Effekte. 
Eine Welle läuft mit der Geschwindigkeit c nach rechts (a). Durch nichtlineare Effekte 
vergrößert sich die Phasengeschwindigkeit jedoch mit der Amplitude, so dass die Wel-
lenberge die Wellentäler einholen, was zunächst zu einer Aufsteilung führt (b). 
Schließlich wird die Steigung an der Vorderfront unendlich und es kommt zur Brechung 
(c). 
 

 
Abbildung  4-5 Entstehung des Wellenbrechens [53] 
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Abbildung  4-6 Schematische Klassifizierung der Wellen-Brechformen [58]  
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 Ausbreitung einer Oberflächenwelle in einem horizontalen teilgefüllten 4.5
Zylinder 

Betrachtet wird die in Abbildung  4-7 dargestellte zweidimensionale Modellgeometrie. 
Das Modell entspricht einem rechteckigen Zylinder-Kolben-System. Der Zylinder ist mit 
Flüssigkeit bis zu der Höhe  gefüllt. Durch die Bewegung des Kolbens bildet sich in 
der freien Oberfläche  eine Welle. Es wird angenommen, dass  
klein ist, im Vergleich zu der horizontalen Wellenlänge, so dass die Flachwasser-
Approximation angewandt werden kann [14]. Im Vergleich zur Erdbeschleunigung 
kann die vertikale Beschleunigungskomponente vernachlässigt werden und der Druck 
als hydrostatisch betrachtet werden: . Die horizontale Geschwin-
digkeits-komponente ist unabhängig von der vertikalen Koordinate  . Nach 
Gleichung (4.23) ist die Geschwindigkeit der Flachwasserwelle   

 

 
Abbildung  4-7 Oberflächenwelle in einem teilgefühlten Zylinder. Durch die Kolbenbewegung 

entsteht eine Welle an der freien Oberfläche  

 
Für 2d inkompressible Strömungen können die Bewegungsgleichungen folgenderma-
ßen geschrieben werden [59]: 

 

 

 

 

(4.28) 

wobei  und  die Komponenten der äußeren Kraft (Schwerkraft) sind. Mit Berück-
sichtigung der oben erläuterten Annahmen verkürzt sich die Gleichung (4.28) auf [14]:  

 
 

 

(4.29) 

wobei  die Geschwindigkeit eine Welle kleiner Amplitude ist. 
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Die Kolbengeschwindigkeit in der positiven Richtung ist , wobei  die 
Kolbenposition zum Zeitpunkt  ist. An der Kolbenoberfläche gilt, 

  (4.30) 

Die Anfangsbedingungen bei  sind: 

 

 

 

 

 

 

( 4.31) 

 

Die Gleichung (4.29) definiert zwei Arten von Wellen, die sich mit der jeweiligen Ge-
schwindigkeit  und  entlang der freien Oberfläche der Flüssigkeit ausbreiten 
[30]. Kombiniert mit den Rand- und Anfangsbedingungen (4.30) und (4.31), ergibt sich 
die folgende Lösung für eine Welle, die sich von dem Kolben zum Zeitpunkt  
trennt [30]: 

 

 

, 

 

( 4.32) 

Zum Zeitpunkt  befindet sich der Kolben an der Stelle . Die Geschwindig-
keit an dem Punkt  ist . 

Eine Diskontinuität in der Welle kann zum Zeitpunkt gebildet werden, wenn  
und  mehrwertige Funktionen von  werden. Die Position  und die Zeit , in denen 
die Diskontinuität eintritt, können durch die simultanen Bedingungen [14]: 

  (4.33) 

  (4.34) 

bestimmt werden. 
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 Kolbenbewegung  4.6

� Exponentielle Beschleunigung  

Lopez et al. [14] untersuchten die Wellendynamik in einem 2d-Kolben-Zylinder-System 
und verwendeten zur Beschreibung der Kolbenbewegung eine exponentielle Be-
schleunigung: 

  (4.35) 

  (4.36) 

  (4.37) 

wobei  und  positive Konstanten sind. Durch das Einsetzen von (4.35) und (4.37) in 
(4.32) ergibt sich: 

  (4.38) 

Mit Hilfe dieser Bewegungsart wird versucht, die Oberflächenwelle, die durch die Vor-
wärtsbewegung des Kolbens entsteht, kontrolliert und ohne Brechung ablaufen zu 
lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Kolben bis zu einer definierten maxima-
len Geschwindigkeit beschleunigt und mit dieser weitergefahren werden. 

Anhand der Gleichungen (4.33), (4.34) und (4.38) erhalten wir Zeit und Position der 
Diskontinuität (Brechung) der Welle [14]: 

  (4.39) 

  (4.40) 

wobei 

 

ist. 

� Der minimale Anfangsfüllgrad der Zylinder 

Die durch die Kolbenbewegung entstehende Welle soll den Füllstand erhöhen bis zum 
kompletten Füllen des Zylinderquerschnitts. Sobald der Zylinder voll ist, soll der Kolben 
mit konstanter Geschwindigkeit weitergefahren werden. Gesucht wird im Folgenden 
der minimale Anfangsfüllanteil , bei dem die entstehende Wellenfront so 
fortgefahren wird, dass es vor Erreichen der Obergrenze des Zylinders ( ) zu kei-
nem Wellenbrechen kommt. Der Wert von  kann anhand der Bedingung, dass an der 
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Zeit   die Wellenfront eine Höhe gleich  erreicht, errechnet werden. Die Kol-
bengeschwindigkeit in dieser Zeit    ist gleich: 

 

  (4.41) 

 erhalten wir durch Ersetzen von  in Gleichung (4.35):  

  (4.42) 

und der minimale Anfangsfüllanteil ist [14]: 

  (4.43) 

Die Gleichung (4.43) gibt den minimalen Anfangsfüllgrad als Funktion von  an. Wenn 
 ist, kann die entstehende Oberflächenwelle die obere Wand nicht erreichen. 

Es kann dabei zum Wellenbrechen oder zur Wellen-Reflektion kommen. Eine grafische 
Darstellung dieser Gleichung ist der Abbildung  4-8 zu entnehmen. 

  

 

Abbildung  4-8 Der minimale Anfangsfüllgrad fmin in Abhängigkeit von ξ für die Bewegungsglei-
chung (4.35) [14]. 

 Kontrolle der Wellensteigung   4.7

Wenn der Kolben sich entlang der Kanallänge bewegt, sendet er Wellen vorwärts. Die 
Strömungsparameter sind in jeder dieser Wellen konstant und hängen nur von der Zeit 
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der Trennung von dem Kolben  ab. Nach Gleichung (4.32) bewegt sich die Oberflä-
chenwelle mit der Geschwindigkeit [30]: 

  (4.44) 

Die Höhe der Flüssigkeit  und die Geschwindigkeit  in der Welle sind konstant. Beide 
nehmen mit der Geschwindigkeit des Kolbens zu. Um einen monotonen Verlauf der 
freien Flüssigkeitsoberfläche hinweg vom Kolben zu erhalten, darf die Kolbenbewe-
gung nicht abgebremst werden, das heißt, seine Beschleunigung muss zu jeder Zeit 
positiv gehalten werden: 

  ( 4.45) 

Wir wollen zunächst die Entwicklung der Oberflächensteigung zwischen zwei Wellen, 
die nacheinander mit geringer Zeitverzögerung generierten wurden ( ), betrach-
ten (Abbildung  4-9). Die Steigung wird gegeben durch [30]: 

  (4.46) 

 

Abbildung  4-9 Abbildung zur Berechnung der Steigung der freien Oberfläche. 

 

Durch Einsetzen von Gleichung (4.32) können wir die rechte Seite der Gleichung (4.46) 
wie folgt schreiben: 

  

 

( 4.47) 

Wenn  klein ist, können wir  mit einer Taylorreihe um  entwi-
ckeln: 

  

 

( 4.48) 

Das Einfügen der Gleichung (4.48) in (4.47) und das Weglassen der Terme höherer 
Ordnung bezüglich  ergibt: 
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( 4.49) 

Gleichung (4.49) ergibt den Ausdruck für die freie Oberflächensteigung als Funktion 
der Zeit. Wenn der Kolben sich mit konstanter Geschwindigkeit bewegt, d. h. 

, dann ist die rechte Seite der Gleichung (4.49) gleich null und die Steigung 
der freien Oberfläche wird horizontal sein. Wird der Kolben beschleunigt, nimmt der 
Nenner der rechten Seiten in Gleichung (4.49) ab und die Oberflächensteigung wächst 
mit der Zeit an. Nimmt der Nenner den Wert Null an, wird die Steigung vertikal. Die 
maximale Steigung  wird erzielt, wenn die Welle das Gießkammerende zum Zeit-
punkt  erreicht. Dieser Zeitpunkt kann anhand der Beziehung:  

 

  (4.50) 

berechnet werden [30].    Das Ersetzen von  durch   in Gleichung (4.49) liefert: 

 

 

 
( 4.51) 

Die Gleichung (4.51) kann für die Berechnung der Kolbengeschwindigkeit verwendet 
werden, um eine bestimmte Steigung der Metalloberfläche in der Gießkammer wäh-
rend der langsamen Phase zu behalten. Zum Beispiel wenn  ist, so wird 
diese Steigung während der Kolbenbewegung durch die Kolbenbeschleunigung (Glei-
chung 4.51) überall und zu jeder Zeit gewährleistet. 

Gleichung (4.45) und (4.51) können kombiniert werden für einen Wertbereich der Kol-
benbeschleunigung zu jedem Zeitpunkt: 

  (4.52) 

Um die Lösung für  und  zu erhalten, muss die Gleichung (4.51) numerisch 
bezüglich  mit den Anfangsbedingungen für  und , die durch die Gleichung 
(4.31) gegeben sind, integriert werden. Die numerische Lösung für ,  und 

 ist in der Abbildung  4-10 für verschiedene Werte von  dargestellt. Die In-
tegration wurde für eine Gießkammer mit der Länge L = 0,50 m, einer Höhe von H = 
0,10 m und einer anfänglichen Füllfraktion von 50 %, d. h.   durchgeführt. 

Es ist zu sehen, dass die Kolbenbewegung für kleinere -Werte langsamer ist. Für 
 braucht der Kolben 1,29 s, um das Ende der Gießkammer zu erreichen und 

für  benötigt er 0,54 s. Der Unterschied zwischen diesen beiden extremen 
Fällen beträgt nur 0,75 s. Allerdings kann dieser Unterschied größer werden, wenn 



4 Analytische Betrachtung der Strömung mit Oberflächenwellen 55 

eine zusätzliche Bedingung zu der kritischen Kolbengeschwindigkeit hinzugefügt wird. 
Nämlich wenn die freie Flüssigkeitsoberfläche die Obergrenze des Kanals bei  
erreicht (Gleichung 4.41). Die Kolbengeschwindigkeit darf nicht die kritische Ge-
schwindigkeit überschreiten, die in der Abbildung  4-10 mit der Strichlinie repräsentiert 
ist.  

Wenn der Kolben die kritische Geschwindigkeit erreicht, kommt die freie Flüssigkeits-
oberfläche in Kontakt mit der oberen Gießkammerwand. Über diesen Punkt hinaus 
wird die durch die Gleichung (4.32) gegebene Lösung ungültig. Es kann auch argumen-
tiert werden, dass wenn der Kolben weiter beschleunigt wird, das Potential für einen 
Wellenüberschlag steigt. Der Grund dafür ist, dass die gesamte Strömungsenergie 
durch die Wände und die Obergrenze der Gießkammer vorwärts umgeleitet wird. Es 
wird daher empfohlen, die Kolbengeschwindigkeit unterhalb des kritischen Wertes zu 
halten. Die CFD-Simulation der Strömung in der Gießkammer während der langsamen 
Phase im Kapitel 5 liefert mehr Details über das Strömungsverhalten vor und nach dem 
Erreichen der kritischen Geschwindigkeit.  
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Abbildung  4-10 Lösung der Gleichung (3.51) : a) Kolbenposition, b) Kolbengeschwindigkeit und 
c) Kolbenbeschleunigung als Funktion der Strecke für verschiedene Oberflächen-
steigungen  : 1 - 90°, 2 - 60°, 3 - 45°, 4 - 30°, 5 - 15° und  6 - 5°. Die horizontale 
Strichlinie im Plots c und d repräsentiert die durch die Gleichung (4.41) gegebene 
kritische Kolbengeschwindigkeit  
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5 Numerische Simulation eines vereinfachten Modells   

In diesem Kapitel soll die Thematik der Oberflächenwellen in einem zweidimensionalen 
rechteckigen Berechnungsgebiet bearbeitet werden. Mittels der Methode der beweg-
ten Netze wird eine Wand („Kolben“,  vgl. Abbildung  5-1) mit einem vorgegebenen 
Geschwindigkeitsprofil bewegt und die Zweiphasenströmung (Metallschmelze/Luft)  
numerisch  mit  der  VOF-Technik  simuliert. Erste Untersuchungen hatten zum Ziel, die 
Qualität der Netze zu optimieren (Genauigkeit  vs. Rechenzeit) und die numerischen  
Verfahren zur Detektierung der freien Oberfläche zu verifizieren. Im Anschluss geht es 
darum, das Geschwindigkeitsprofil des Kolbens zu optimieren, um die Zeit bis zum voll-
ständigen Füllen der Gießkammer zu reduzieren. 

Die Berechnungen werden mit dem kommerziellen Softwarepaket FlUENT 6.3  durch-
geführt. Im Folgenden werden die den Berechnungen zugrunde liegenden Bedingung-
en und Vorgaben beschrieben.  

 Modellgeometrie der Gießkammer  5.1

Die gewählte zweidimensionale Modellgeometrie für die Kolben-Gießkammer ist mit 
den zugehörigen geometrischen Abmessungen in der Abbildung  5-1 dargestellt. Das 
Modell besteht aus einem Kolben mit einem Durchmesser von 10 cm und einer 50 cm 
langen rechteckigen Gießkammer. Die Gießkammer hat einen Einlass, der zum Füllen 
der Schmelze dient und einen Anschnitt, wodurch die Schmelze gepresst wird. Die Kol-
benbewegung erfolgt in negativer x-Richtung und endet, sobald eine vollständige 
Befüllung der Gießkammer mit der Metallschmelze erreicht ist. 

 

 

Abbildung  5-1 Modellgeometrie des Zylinder-Kolben-Systems 
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5.1.1 Lösungsalgorithmus und Randbedingungen  

Basis der numerischen Simulation sind die gekoppelten Bilanzgleichungen für Masse 
und Impuls in Verbindung mit geeigneten Randbedingungen. Die Strömung der Metall-
schmelze/Luft ist turbulent, daher wird das k-ε turbulent Modell verwendet.     

Die Berechnungen werden mittels  der  Methode  der  bewegten  Netze mit einem 
Upwind-Verfahren erster Ordnung durchgeführt. Die Lösung der Gleichungen für die 
Geschwindigkeiten und den Druck werden entkoppelt berechnet. Das „pressure-
velocity-coupling“ erfolgt mit dem PISO-Algorithmus. Es werden instationäre Bedin-
gungen zugrunde gelegt. Zur Diskretisierung der Phasenindikatorgleichung wird die 
Georeconstruct-Methode angewandt. 

Als Randbedingungen können allgemein die Werte der Variablen am Rand (Dirichlet-
Bedingungen) oder deren Gradienten in eine bestimmte Richtung (Neumann-
Bedingungen) oder eine Kombination dieser beiden vorgegeben werden. Für das un-
tersuchte Gießkammermodell werden die in der Abbildung  5-2 dargestellten 
Randbedingungen definiert. Es gilt die Haftbedingung an allen Wänden, d. h. die Strö-
mungsgeschwindigkeit muss den Wert Null an den Wänden annimmen ( ). Der 
Kolben wird als bewegliche Wand definiert. Dabei sind Strömungsgeschwindigkeiten 
von  vorgegeben. Die genauere Definition des Kolbengeschwindigkeits-
profils wird über eine benutzerdefinierte Funktion (UDF) extern vorgegeben und 
hat den in Abbildung  5-3 dargestellten Verlauf. Anfänglich wird der Kolben linear, kon-
kav oder konvex auf die maximale Geschwindigkeit  beschleunigt. Im Anschluss 
erfolgt die weitere Kolbenbewegung mit konstanter Geschwindigkeit (  ) bis 
die gesamte Gießkammer mit der Schmelze gefüllt wird. Im Druckauslass wird ein kon-
stanter Druck als Randbedingung vorgegeben.   

 

 

Abbildung  5-2 Randbedingungen der Modellgeometrie  
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Abbildung  5-3 Geschwindigkeitsverlauf  der bewegten Wand für 
 

Folgende Geschwindigkeitsprofile werden bei dieser Arbeit verwendet: 

Linearer Geschwindigkeitsverlauf  

  (5.1) 

Exponentieller Geschwindigkeitsverlauf (Konvex) 

In diesem Fall ist das Gesetz der Kolbenbewegung durch die Gleichungen (4.35), (4.41) 
und (4.42) definiert. Der Geschwindigkeitsverlauf wird durch die Gleichung (5.2) gege-
ben: 

  (5.2) 

Logarithmischer Geschwindigkeitsverlauf (Konkav) 

Dieser Verlauf wird von den Gleichungen für das exponentielle Gesetz hergeleitet. 

  (5.3) 

  (5.4) 

 ist die Kolbenbeschleunigung und  ist die Beschleunigungszeit des Kolbens, in der 
die Flüssigkeit (die Welle) die obere Wand der Gießkammer während der Vorlaufphase 
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erreichen kann. Ab diesem Zeitpunkt wird der Kolben mit konstanter Geschwindigkeit 
weitergefahren. 

 sind positive Konstanten (Tabelle  5.2 und 5.3).  ist die anfängliche Höhe der 
Schmelze in der Gießkammer.  ist die Höhe der Gießkammer. 

 ist die Schließzeit: die Zeit, in der die Gießkammer vollständig gefüllt wird. 

In den folgenden Tabellen sind die Parameter  für die verschiedenen Ge-
schwindigkeitsprofile angegeben. Der Füllgrad beträgt jeweils . 

  Tabelle  5.1: Parameter für linearen Verlauf  

 0,6 

 0,67 

 0,735 

 0,9 

 

Tabelle  5.2: Parameter für e-Funktion 

 

 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,100 

 0,653 0,596 0,550 0,512 0,486 0,451 

 0,847 0,804 0,770 0,743 0,720 0,70 

 

 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,100 

 0,735 0,673 0,620 0,579 0,54 0,512 

 0,898 0,855 0,815 0,787 0,760 0,739 

 

Tabelle  5.3: Parameter für ln-Funktion 

 

 0,005 0,006 0,007 0,008 

 0,548 0,586 0,508 0,580 

 0,570 0,600 0,630 0,656 

 

 0,005 0,006 0,007 0,008 

 0,548 0,586 0,508 0,580 

 0,570 0,600 0,630 0,656 
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 Netzstudie 5.2

Die Qualität einer numerischen Lösung hängt von der Netzauflösung ab. Deshalb muss 
erst die Abhängigkeit der numerischen Ergebnisse von der Netzfeinheit nachgewiesen 
werden. Dazu werden drei Berechnungsnetze mit unterschiedlichen Auflösungen un-
tersucht und analysiert. Die drei Netze besitzen quadratische Zellen (Abbildung  5-4). 
Die Tabelle  5.4 gibt einen Überblick über die verwendeten Berechnungsgitter. Die Ge-
nauigkeit der Ergebnisse in Abhängigkeit von der Netzfeinheit wird anhand des 
Vergleichs der Phasengrenzflächenkurve untersucht.            

 

 

Abbildung  5-4 Ausschnitte der verwendeten Berechnungsnetze  

Tabelle  5.4: Größe der Berechnungsnetze  

Netz Anzahl der Elemente 

Grob 200 x 40 

Mittel 400 x 80 

Fein 800 x 160 

 

Anhand der Phasengrenzflächenposition zum Zeitpunkt t = 0,4 s sind die Berechnungs-
ergebnisse für die drei Gitter einander gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass alle drei 
Kurven den gleichen Verlauf haben, allerdings besitzen die Grenzflächen unterschiedli-
che Dicke. Aus dem Vergleich ergibt sich, dass bei der gewählten räumlichen Auflösung 
eine zusätzliche Verfeinerung keinen erheblichen Unterschied bewirkt. Für alle weite-
ren Berechnungen des Gießprozesses kommt das mittlere Netz mit 32.000 Zellen zum 
Einsatz. 
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Abbildung  5-5 Position der Grenzfläche zwischen Luft und Metallschmelze für verschiedene 
Netze nach [24] 

Die Strömung in der Gießkammer wird durch die Kolbenbewegung bewirkt. Dies soll 
bei der Simulation mit Hilfe eines bewegten Netzes dargestellt werden. Hierzu werden 
die layering, smoothing und local remeshing-Methoden verwendet. In folgendem Bei-
spiel werden die drei verschiedenen Vernetzungsstrategien des Dynamic-Mesh-
Modells verifiziert und verglichen. Betrachtet wird die in der Abbildung  5-6 skizzierte 
zweidimensionale Modellgeometrie. Das Modell entspricht einem rechteckigen Kanal 
als Zylinder-Kolben-System. Die Strömung im Kanal wird durch die Kolbenbewegung 
induziert. Im Auslass des Kanales herrscht atmosphärischer Druck. Die Abbildung  5-7 
zeigt die verzerrten Netze und die Geschwindigkeitskontur nach einer Zeit von 0,41 s. 
Ein Vergleich des Geschwindigkeitsprofils über dem Ausgang zu dem gleichen Zeit-
punkt ist der Abbildung  5-8 zu entnehmen. Zu diesem Moment wird eine 
Geschwindigkeit von  erreicht. Im Austritt soll sich die Geschwindig-
keit von  ergeben. Die numerischen Berechnungen liefern zwei 
unterschiedliche Geschwindigkeiten. Für den dynamischen Schichtenaufbauansatz 
(layering) ergibt sich   und  für Glättungs- und lokales 
Neuvernetzen. Es ist deutlich, dass die layering-Vernetzungsstrategie ein besseres Er-
gebnis als das Glättungs- und lokales Neuvernetzen liefert. Daher wird die layering-
Methode für die weiteren Berechnungen verwendet.   
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Abbildung  5-6 2d Modellgeometrie mit Randbedingung  zum Testen der Dynamic-Mesh-
Methoden  

 

Abbildung  5-7 Netz- und Geschwindigkeitskontur erzeugt durch zwei verschiedene Mesh-
methoden 

a) Glättungs- und lokales Neuvernetzen und b) dynamischer Schichtenaufbau (layering) 

 
Abbildung  5-8 Geschwindigkeitsprofil über dem Ausgang berechnet mit zwei unterschiedlichen 

beweglichen Gittern, nämlich Schichtenaufbau (layering) und Glättungs- und loka-
les Neuvernetzen  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,04 0,045 0,05 0,055 0,06

G
es

ch
w

in
di

gk
ei

t [
m

/s
] 

y [m] 

Glättungs-und lokales Neuvernetzen Schichtenaufbau



64  5 Numerische Simulation eines vereinfachten Modells 

Diskretisierung der Phasenindikatorgleichung 

Wie in Kapitel 3 angedeutet wurden, lässt sich die Lage der freien Flüssigkeitsoberflä-
che durch die Lösung der Transportgleichung (3.30) für den Volumenanteil der 
entsprechenden Phase ermitteln. Zur Diskretisierung dieser Gleichung verfügt die CFD-
Software FLUENT über drei Verfahren: CICSAM, HRIC und die Georeconstruct-
Methode. Um zu entscheiden, welche der erwähnten Verfahren für eine Anwendung 
auf die Problemstellung bessere Ergebnisse liefert, wird im Folgenden der Einfluss der 
Phasendiskretisierung auf die numerische Lösung näher untersucht.  

Die Ergebnisse der Phasengrenzfläche für verschiedene Diskretisierungsmethoden sind 
in der Abbildung  5-9 dargestellt. Es zeigt sich, dass die Phasengrenzfläche unterschied-
lich rekonstruiert wird. Das HRIC-Verfahren weist im Vergleich zu den anderen 
Verfahren die unschärfste Phasengrenze auf (Abbildung  5-9 a). Zudem haben sowohl 
CICSAM als auch HRIC Schwierigkeiten, die Haftung der flüssigen Phase an der oberen 
Wand korrekt wiederzugeben. Hier ist eine dünne Phasengrenze zu sehen, die sich fast 
über die gesamte Länge der oberen Wand zieht (Abbildung  5-9 b). Dies erscheint nicht 
realistisch und kann bei der Georeconstruct-Methode nicht festgestellt werden [24]. 
Aufgrund der besseren Abbildung der freien Oberfläche wird für alle nachfolgenden 
Berechnungen die Georeconstruct-Methode zur Diskretisierung der Phasenindikatorg-
leichung angewandt. 

 

Abbildung  5-9 Phasengrenzfläche für verschiedene Diskretisierungsmethoden  

 Ergebnisse unter isothermen Bedingungen   5.3

5.3.1 Einfluss der Kolbengeschwindigkeit auf die Wellenbewegung 

Im Folgenden werden Ergebnisse der Berechnungen für einen Füllgrad von 50% darge-
stellt. Die Kolbenbewegung wird mit linearem Geschwindigkeitsverlauf (Abbildung  5-3) 
erzeugt. Die Tabelle  5.6 beinhaltet die Parameter für den linearen Geschwindigkeits-
verlauf in Abhängigkeit des Füllgrads. Um herauszufinden, welchen Einfluss die 
Kolbengeschwindigkeit auf die Wellenfortpflanzung ausübt, wird die maximale Ge-
schwindigkeit variiert.    

Die Entwicklung der freien Oberfläche während der Vorlaufphase ist in Abbildung  5-10 
dargestellt. Durch die Bewegung des Kolbens wird die ebene, freie Oberfläche gestört 
und in der Strömung bildet sich eine Welle. Für eine maximale Kolbengeschwindigkeit 
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u = 0,3 m/s steigt die Höhe der Flüssigkeit an der Kolbenfront an, aber sie erreicht die 
obere Wand des Zylinders nicht. Die entstehende Stauwelle schwappt hin und her und 
führt am Ende zu eine Verstopfung des Ausgangs (Abbildung  5-10 e)). 

Für eine hohe Kolbengeschwindigkeit breitet sich die Stauwelle schneller aus als der 
Kolben und die Schmelze schlägt vor dem Kolben über, was zum Einschluss großer 
Luftmengen führt(Abbildung 5.11).    

 

 

Abbildung  5-10 Form der Oberflächenwelle in Abhängigkeit von der Kolbengeschwindigkeit 
                    (u = 0,3 m/s) zum Zeitpunkte: a) t = 0 s; b) t = 0,3 s; c) t = 0,5 s; d) t = 0,7 s; 

d) t = 0,8 s 

 

Abbildung  5-11 Form der Oberflächenwelle in Abhängigkeit von der Kolbengeschwindigkeit 
        (u = 0,5 m/s) zum Zeitpunkte: a) t = 0,3 s;  b) t = 0,7 s; c) t = 0,8 s 

5.3.2 Einfluss der Kolbenbeschleunigung  

Um die optimale Geschwindigkeit zu erreichen, muss der Kolben beschleunigt werden. 
Die Kolbenbeschleunigung kann das Wellenprofil beeinflussen. Die Analyse der Ent-
wicklung freier Oberflächen für verschiedene Kolbenbeschleunigungsparameter kann 
dabei helfen, die Betriebsbedingungen, die zu einer Strömung mit minimaler Anzahl an 
Lufteinschlüssen führen, zu bestimmen.     

Im Folgenden wird der Einfluss der Kolbenbeschleunigung auf die entstehende Welle 
in der Strömung untersucht, wofür eine mit Flüssigkeit halbgefüllte Gießkammer simu-
liert wird. In der ersten Phase wird der Kolben langsam mit verschiedenen 
Beschleunigungszeiten = (0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 s) bis zur Zielgeschwindigkeit 
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gefahren. Danach folgt die Kolbenbewegung mit gleichbleibender Geschwindigkeit 
(Vmax= 0,6 m/s) (Abbildung  5-12). 

 

 

Abbildung  5-12 lineare Kolbenbeschleunigung  

 

Der zeitliche Ablauf des Wellenprofils in Abhängigkeit von der Kolbenbeschleunigung 
ist in Abbildung  5-13 zusammengestellt. Man erkennt deutlich den Einfluss der Be-
schleunigung auf die Wellenausbreitung. Wird der Kolben schnell beschleunigt, steigt 
die Welle und trifft in kurzer Zeit auf die obere Wand und es kann zum Überschlagen 
der Flüssigkeit vor dem Kolben kommen. Eine schnelle Kolbenbeschleunigung führt wie 
bei hoher Geschwindigkeit zum Wellenbrechen. Wird der Kolben langsam beschleu-
nigt, erreicht die Welle die obere Wand nicht und schwappt hin und her. Langsame 
Kolbenbeschleunigung führt zu Lufteinschlüssen in der Flüssigkeit.   

 

 

Abbildung  5-13 Oberflächenprofil in Abhängigkeit von Kolbenbeschleunigung nach: 
a) t = 0,1 s b) t = 0,2 s 

Die Geschwindigkeit bzw. Beschleunigung vom Kolben spielt eine große Rolle bei der 
Bewegung der Welle während der Vorlaufphase. Um Wellenbrechen bzw. Wellen-
reflektion zu vermeiden, soll eine optimale Kolbengeschwindigkeit  mit 
angepasster Beschleunigung gewählt werden. Die Abbildung  5-14 zeigt den optimalen 
Verlauf der Welle. 
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Abbildung  5-14 optimale Wellenbewegung: lineare Kolbenbeschleunigung mit  
 umax = 0,6 m/s   

Tabelle  5.5: Vergleich der Schließzeit in Abhängigkeit von der Kolbenbeschleunigung für Füll-
ungsgrad von 50% 

Kolbenbeschleunigung Schließzeit (s) 

linear 0,753 

exponentiell 0,855 

logarithmisch 0,685 

 

In der folgenden Tabelle sind die Angaben für die maximale Kolbengeschwindigkeit, die 
Beschleunigungszeit und die Schließzeit in Abhängigkeit des Füllgrades zusammenge-
fast. In der vorliegenden Arbeit wird hauptsächlich der Fall 50 % betrachtet.     

Tabelle  5.6: maximale Kolbengeschwindigkeit nach Gleichung (5.1) in Abhängigkeit des Füll-
ungsgrades  

Füllungsgrad (%)    Schließzeit (s) 

25 32 1 0,646 0,695 

50 20 0,6 0,67 0,753 

75 6,44 0,265 0,486 0,734 

 

Es sollte auch darauf hingewiesen werden, dass die Oberflächenform sich mit dem 
Füllungsgrad und Art der Kolbenbeschleunigung ändert. Die Abbildung  5-15 zeigt die 
Wellenausbildung für verschiedene Füllgrade (25%, 50% und 75%). Die Kolbenge-
schwindigkeit und die Beschleunigung sind unterschiedlich (siehe Tabelle 5.6). Für ei-
nen niedrigen Füllungsgrad ist eine Welle mit höherer Amplitude zu erkennen. Dabei 
steigt die Gefahr, dass die Welle am Ende des Schließprozesses bricht (Abbildung  5-15 
a). Die Beschleunigungsart, mit der der Kolben gefahren wird, beeinflusst auch die 
Form der freien Oberfläche. Wie Abbildung  5-16 zeigt, ist die Welle, die durch die ex-
ponentielle Kolbenbeschleunigung erzeugt wird, im Vergleich zu den anderen flacher. 
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Die flache Form der Welle hilft dabei, Lufteinschluss zwischen der Schmelze und der 
oberen Wand der Kammer zu vermeiden und die Gefahr des Wellenbrechens bei nied-
rigen Füllgraden zu minimieren. Allerdings ist die Schließzeit länger (Tabelle  5.5). 

 

 

Abbildung  5-15 Form der freien Oberfläche für verschiedene Füllgraden: a) 25 %, b) 50 %  
und c) 75 % 

 

Abbildung  5-16 Form der Welle in Abhängigkeit von der Kolbenbeschleunigung zu verschiede-
nen Zeitpunkten für den Füllgrad 50 %: a) linear bei t = 0,55 s, b) exponentiell bei  

t = 0,65 s und c) logarithmisch bei t = 0,45 s  

 

5.3.3 Einfluss der Viskosität  

Die Viskosität der Flüssigkeit kann beim Fließverhalten eine große Rolle spielen, des-
halb wird als Nächstes der Einfluss der Viskosität der Flüssigkeit auf die Strömung bzw. 
auf die Bewegung der Oberflächenwellen im Zylinder untersucht. Dafür wird die Strö-
mung in der Gießkammer mit den folgenden Viskositäten simuliert: 10; 100; 1000; 
10.000 und 100.000-fache Wasserviskosität. Die Dichte ist dabei konstant.  
In den folgenden Abbildungen wird der zeitliche Verlauf der freien Oberflächenform in 
Abhängigkeit der Viskosität dargestellt. Die zeitliche Entwicklung der Form der freien 
Oberfläche in der Gießkammer für verschieden Viskositäten (0,01; 0,1; 1; 10; 100 ) 
ist in der Abbildung  5-17, Abbildung  5-18 und Abbildung  5-19  zu erkennen. Durch die 
Kolbenbewegung ändert sich die Form der freien Oberfläche. Kurz nach Schieben des 
Kolbens (t = 0,3 s) steigt die Höhe der Flüssigkeit in Kolbenfront und es bildet sich in 
der Strömung eine Stauwelle (Abbildung  5-17). 

Ein Vergleich zwischen den Ergebnissen zeigt, dass im Wesentlichen zwei unterschied-
liche Wellenformen zu beobachten sind. Die Flüssigkeiten mit den niedrigen 
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Viskositäten 0,01; 0,1; und 1  zeigen eine ähnliche Oberflächenform: die Welle ist 
flach und lang und breitet sich vorwärts schneller aus als der Kolben. Dagegen zeigen 
zu Beginn der Bewegung die hoch viskosen Flüssigkeiten (10 ; 100 ) ein anderes 
Fließverhalten: die Wellen sind gekrümmt und kurz. 

 

 
Abbildung  5-17 Form der freien Oberfläche nach t = 0,3 s für die Viskositäten: 

a)  ; b)  ; c)  ; d)  und e)  
 
 

 
 

Abbildung  5-18 Form der freien Oberfläche nach t = 0,5 s für die Viskositäten: 
a)  ; b)  ; c)  ; d)  und e)  
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Abbildung  5-19 Form der freien Oberfläche nach t = 0,7 s für die Viskositäten: 

a)  ; b)  ; c)  ; d)  und e)  

 

Bei höherer Viskosität ändert sich aufgrund der Reibung die Form der entstehenden 
Welle deutlich, die Flüssigkeit steigt an der Kolbenfront schnell bis zur oberen Wand 
des Zylinders an und bewegt sich dann langsam vorwärts. Der Scheitelpunkt eines Wel-
lenbergs ist umso weiter vom Kolben entfernt, je höher die Flüssigkeitsviskosität wird 
(Abbildung  5-17 und Abbildung  5-18). Die gekrümmte Form der Stauwelle führt zum 
Lufteinschluss zwischen dem Kolben und der Flüssigkeit, sobald die aufgestaute Welle 
die obere Kammerwand erreicht hat (Abbildung  5-19). Die hochviskosen Wellen zeigen 
eine niedrigere Neigung zum Brechen. Hier muss die Kolbengeschwindigkeit angepasst 
werden, um Lufteinschlüsse zwischen Kolben und Flüssigkeit zu vermeiden. 

5.3.4 Einfluss der Oberflächenspannung  

Im Folgenden werden wir den Einfluss der Oberflächenspannung auf die Wellen-
bewegung untersuchen. Das VOF-Verfahren kann diesen Einfluss entlang der Grenzflä-
che zwischen Schmelze und Luft beschreiben. Das ,,continuum surface force Modell‘‘ 
von Brackbill et al. [49] wird bei der Simulation verwendet. Darin wird die Oberflächen-
spannung als Quellterm zu der Bewegungsgleichung addiert. Die Oberflächenspannung 
kann als konstant, als Funktion der Temperatur oder mit Hilfe einer UDF angegeben 
werden. In diesem Abschnitt werden die Berechnungen mit konstanten Oberflächen-
spannungen durchgeführt. Da die Oberflächenspannung  durch Temperatur und 
Oxidationsbildung beeinflusst werden kann, werden verschiedene Werte von  ver-
wendet.  

In der Literatur findet man verschiedene Messergebnisse für die Oberflächenspannung 
von flüssigem Aluminium, die von verschiedenen Autoren veröffentlicht und mit unter-
schiedlichen Messverfahren bestimmt wurden. Die Messwerte von  bei Schmelz-
punktnähe variieren zwischen 850 und 1100 mN/m [60]. Der Grund für dieses große 
Intervall der Messdaten ist die hohe Empfindlichkeit der Oberflächeneigenschaften 
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vom Aluminium auf Sauerstoff. Diese Messwerte sind in zwei Gruppen unterteilt: i) 
Messwerte im Bereich 850-900 mN/m und ii) Messwerte im Bereich 1030-1100 mN/m 
[60]. In [61] sind Werte von 930-955 mN/m für reines Aluminium unter Vakuum ange-
geben. Einige Messergebnisse sind in der Abbildung  5-20 dargestellt. Es ist zu 
erkennen, dass die Oberflächenspannung mit steigender Temperatur linear abnimmt.  

 

 

Abbildung  5-20 Oberflächenspannung von Reinaluminium als Funktion der Temperatur [62] 

 

In dieser Arbeit werden die folgenden konstanten Oberflächenspannungen verwendet: 
. Die zeitliche Entwicklung der Welle unter Einfluss der 

Oberflächenspannung ist in Abbildung  5-21 und Abbildung  5-22 dargestellt. Im Ver-
gleich zu dem Fall Strömung ohne Oberflächenspannung (Abbildung  5-21 a), wo die 
Welle eine glatte Fläche besitzt, ist eine Verformung der Oberfläche zu erkennen 
(Abbildung  5-21 b, c und d). Die Flüssigkeit ist durch die sich in der Oberfläche entwi-
ckelnden Kräfte bestrebt, eine möglichst kleine Oberfläche einzunehmen. Ein Form-
vergleich der freien Oberfläche in Abhängigkeit von der Oberflächenspannung ist in 
Abbildung  5-22 dargestellt. Dabei ist ein Anstieg der Flüssigkeit in unmittelbarer Nähe 
der linken Kammerwand zum Zeitpunkt t = 0,40 s zu beobachten.     

Es ist zu beobachten, dass der Oberflächenspannungseffekt auf die Wellenbewegung 
und den Lufteinschluss im Vergleich zu dem Effekt von Geschwindigkeit und Beschleu-
nigung des Kolbens relativ klein ist. Wenn die Kolbengeschwindigkeit groß genug ist, 
um Wellenbrechen auszulösen, versucht die Oberflächenspannung diese zu verhin-
dern. Allerdings kann der Einfluss der Oberflächenspannung beim Füllvorgang einer 
Hohlform auf die Strömung sehr groß sein, besonders bei Ecken und Kanten, wo es zu 
hohem Gegendruck gegen die Strömung kommen kann.     
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a)      

b)      

c)      

d)     

Abbildung  5-21 Einfluss der Oberflächenspannung auf die Wellenbewegung zu den Zeitpunk-
ten t = 50 s ; 0,60 s und 0,70 s für die Oberflächenspannungen: a) σ = 0; 

b) σ = 0,67 N/m; c) σ = 0,9 N/m; d) σ = 1,2 N/m 

 

 

Abbildung  5-22 Form der freien Oberfläche in Abhängigkeit von der Oberflächenspannung 
zum Zeitpunkt t = 0,40 s 
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5.3.5 Füllvorgang der Gießkammer  

Die Strömung aus der Gießpfanne in der Gießkammer wurde bisher nicht intensiv er-
forscht, weil angenommen wird, dass dies bei der Strömung der Metallschmelze in der 
Gießkammer keine wesentliche Rolle spielt. Das Verstehen dieses Vorgangs kann je-
doch dabei helfen, die Wärmeverluste zu minimieren, erstarrte Metallschichten zu 
vermeiden und die Gießkammer gegen Erosion und vom Kolben verursachten Proble-
me zu schützen.  

Um eine Vorhersage über die Strömung beim Füllvorgang machen zu können, wird als 
erster Schritt ein 2D-Modell berechnet und im Anschluss auf 3D erweitert. Die zum 2D- 
Modell angepassten Randbedingungen sind in der Abbildung  5-23 veranschaulicht; im 
Einlass wird eine Eintrittsgeschwindigkeit von 0,25 m/s gegeben, im Auslass herrscht 
ein Druck von 1 bar. Auf der rechten Seite oben ist eine „Pressure outlet“ als Randbe-
dingung vorgegeben (in der Realität ist dieser Rand als Wand zu betrachten), damit die 
zwischen der rechten Wand und der in vertikaler Richtung fließenden Schmelze einge-
schlossene Luft nach außen strömen kann. Dadurch wird die Bildung einer störenden 
Zirkulationszone verhindert. Die Berechnungen werden jeweils ohne und mit Oberflä-
chenspannung (σ=0,3 N/m  durchgeführt. Die Ergebnisse der zwei Berechnungen sind 
in der Abbildung  5-24 veranschaulicht. 

Während der Füllung fließt die Schmelze zunächst in vertikaler Richtung bis zum Kam-
merboden und spritzt nach rechts und links. Anschließend fließt sie ziemlich schnell in 
axialer Richtung, ein sogenannter hydraulischer Sprung bildet sich im Bereich unter der 
Eingussöffnung. Es entsteht in der Strömung eine Welle, die nach links läuft und reflek-
tiert wird. Die Schmelze erreicht nach ca. 1 s die Endwand auf der linken Seite der 
Gießkammer. Die Höhe der Flüssigkeit an der Wand hängt von der Fließ-
geschwindigkeit ab und wird mit der Zeit steigen. Die freie Oberflächenwelle setzt ihre 
Bewegung weiter fort und wird durch den Fülleffekt gedämpft. Nach Beendung der 
Füllung verlangsamt sich mit der Zeit die freie Oberflächenbewegung. Während der 
Füllung bilden sich in der Flüssigkeit Luftblasen, die am Ende des Prozesses nach oben 
steigen. Auf der rechten Seite steigt die Schmelze an der Wand (Kolben) bis zu einer 
bestimmten Höhe und fällt nach links zurück (siehe Abbildung  5-24, t = 0,50 s). Am 
Ende des Füllvorgangs ist eine Wartezeit notwendig, bevor der nächste Prozess an-
fängt (Bewegung des Kolbens), um das Absetzen der freien Oberflächen zu erreichen. 
Dadurch können zusätzliche Lufteinschlüsse in der Flüssigkeit vermieden werden.   

Die Strömung mit Oberflächenspannung zeigt ein ähnliches Verhalten, jedoch brau-
chen die in der Flüssigkeit eingeschlossenen Luftblasen längere Zeit, um nach oben zu 
kommen. Einige von ihnen bleiben jedoch aufgrund der Adhäsionskraft am Boden la-
gern.  

Vergleicht man die Geschwindigkeit zu Beginn der Füllung, ist die Strömung ohne 
Oberflächenspannung schneller. Der fallende Strahl erreicht zum Zeitpunkt t = 0,20 s 
eine maximale Geschwindigkeit von etwa v = 1 m/s. Bei der Strömung mit Oberflä-
chenspannung ist nur eine Geschwindigkeit von v = 0,715 m/s zu erkennen. Der 
fallende Strahl wird durch den Effekt der Oberflächenspannung abgebremst 
(Abbildung  5-25). Nachdem die Flüssigkeit die untere Wand erreicht hat und nach links 
entlangfließt, beobachtet man eine Annährung der Geschwindigkeit beider Fluide 
(Zeitpunkt t = 0,30 s). Für den weiteren Verlauf der Strömung sind geringe Unterschie-
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de zu sehen. In Abbildung  5-26 ist ein Geschwindigkeitsvergleich in der Nähe der freien 
Oberfläche (über eine Linie parallel zu dem Boden) zum Zeitpunkt t = 3,1 s für die zwei 
Fluide dargestellt. Es ist zu erkennen, dass auf der linken Seite die Strömung mit Ober-
flächenspannung schneller ist, als die ohne Oberflächenspannung.          

 

 

Abbildung  5-23 Randbedingungen für den Füllvorgang  
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Abbildung  5-24 Vergleich Füllvorgang: links: ohne Oberflächenspannung; rechts: mit 
σ = 0,9 N/m   

          

 

 

Abbildung  5-25 Geschwindigkeitsvergleich an der Stelle x = 0,465 m im Eingussbereich für die 
Strömung mit σ = 0,9 N/m   und ohne Oberflächenspannung 
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Abbildung  5-26 Geschwindigkeitsvergleich an der Stelle y = 0,02772 m (Nähe zur freien Ober-
fläche) parallel zu der unteren Wand zum Zeitpunkt t = 3,1 s für die Strömung mit  

σ = 0,9 N
m

 und ohne Oberflächenspannung 
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 Nicht-isotherme Strömung  5.4

In stoffwandelnden Prozessen (Verfahrenstechnik) treten räumlich, örtlich und zeitlich 
Änderungen der Temperatur und der Stoffzusammensetzung auf. Dabei geben die 
Hauptsätze der Thermodynamik die Möglichkeit zur Bilanzierung von Stoff- und Wär-
metransport durch die Erhaltungsbeziehungen und die Gleichgewichtsbedingungen. 

Beim Druckgießprozess spielt in erster Linie die Wärmeübertragung eine große Rolle. 
Startend vom Metallabguss, verliert die Schmelze Wärme an die Luft, an die Gieß-
kammer und an die Modellform. Die Außenluft, die Gießkammerwände und die Form 
können während des Prozesses abgekühlt oder erwärmt werden. Dabei treten die drei 
Wärmeübertragungsarten auf: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung. Wenn die 
Schmelze in Kontakt mit den Wänden der Gießkammer tritt, kühlt sie sich ab und der 
Wärmeaustausch findet hauptsächlich durch erzwungene Konvektion und Wärmelei-
tung statt (Abbildung  5-27). Die innere Temperatur der Gießkammer ist größer als die 
im Außenbereich, so dass Wärme nach außen geleitet wird. Die heiße Gießkammer 
verliert also Wärme an die Außenluft durch natürliche/erzwungene Konvektion und 
thermische Strahlung. Allerdings ist der Wärmetransport durch Konvektion dominant. 

 

Abbildung  5-27 Wärmeübertragungsprozesse in der Gießkammer [31] 

5.4.1 Viskosität und Temperaturverteilung  

Im Folgenden wird die nicht-isotherme Strömung der Metallschmelze während des 
Füllens der Gießkammer (Schöpfvorgang) untersucht. Von besonderem Interesse ist 
die Viskositätsverteilung in Abhängigkeit zu der Temperatur. Es ist zu erwarten, dass 
die Schmelze Wärme an die Gießkammer und an die Luft verliert. Dadurch sinkt die 
Temperatur der Schmelze ab und die Viskosität steigt an.     

Zur Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität kommt die Gleichung 
(3.21) zum Einsatz. Das Diagramm der Abbildung  5-28 zeigt die aus Messungen ermit-
telte Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur [63].    

Die Werte von Ea k und A in der Gleichung (3.21) werden anhand der Grafik der Abbil-
dung  5-28 abgeschätzt. Folgende Werte werden erhalten:  

Ea k = 2000 K;  A = 0,1392 Pa s. 
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Abbildung  5-28 Viskosität η, lnη, und die Aktivierungsenergie viskoser Strömung als Funktion 
des Temperaturkehrwerts für 99,97 wt. % Al. [61] 

 
� Thermische Randbedingung 

Tabelle  5.7: Materialeigenschaften von flüssigem Aluminium und Luft  mit den thermischen 
Randbedingungen  

Materialeigenschaften Aluminium Luft 

 (kg/m³) 2377 1,225 

 (kg/m-s) Gleichung (3.21) 1,7894 x 10-5 

 (J/kg-K) 1075 1006 

 (W/m-K) 125 0,0242 

(W/m²-K) 1200 50 

Anfangstemperatur (K) 973 473 

Temperatur im Auslass (K) / 473 

 

5.4.2 Ergebnisse der nicht isothermen Berechnungen  

Einige Ergebnisse der Temperatur- und Viskositätsverteilung während des Füllvorgangs  
sind in der Abbildung  5-29 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass beim ersten Kontakt mit 
dem kalten Gießkammerboden die Temperatur der Metallschmelze schnell absinkt. 
Das Metall verliert circa 70°C beim Erreichen der linken Wand (nach t = 1 s). Als Folge 
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der Temperaturabnahme steigt die Viskosität des Metalls insbesondere auf der unte-
ren Ecke links. Wenn mehr heißes Metall hineinströmt nimmt die Schmelzetemperatur 
auf der linken Seite der Gießkammer wieder zu und die Viskosität sinkt (t = 1,5 s). 

 

 

Abbildung  5-29 Temperatur- und Viskositätsverlauf beim Füllvorgang der Gießkammer        

Die von links nach rechts strömende Welle verlangsamt die hineinkommende Strö-
mung und verhindert, dass die heiße Schmelze die linke Seite der Gießkammer 
erreicht, was zur Absenkung der Temperatur und Zunahme der Viskosität in diesem 
Bereich führt (t = 5 s und t = 6 s). Die rückströmende Welle erreicht den Eingangs-
bereich und vermischt sich mit der fallenden Schmelze (t = 3 s), schwappt hin und her 
und die Bewegung der Schmelze wird stetig langsamer. Am Ende stabilisiert sich die 
Strömung wieder.   

� Einfluss der Eintrittstemperatur  

Im Folgenden wird der Einfluss der Eintrittstemperatur (Gießtemperatur) der Schmelze 
beim Gießkammerfüllen auf das Strömungsverhalten untersucht. Dafür beobachten 
wir zwei Eintrittstemperaturen: Tin = 973 K und Tin= 933 K. Das daraus resultierende 
Temperatur- und Viskositätsfeld zum Zeitpunkt t = 6 s ist in der Abbildung  5-30 darge-
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stellt. Eine ähnliche qualitative Verteilung der Temperatur und der Viskosität ist zu 
erkennen, allerdings mit quantitativen Unterschieden. Die Bilder in der Abbildung  5-31 
zeigen den Temperaturverlauf über der Gießkammerhöhe an der Stelle x = 25 cm und 
entlang der freien Oberfläche in Abhängigkeit von der Eintrittstemperatur. Der Viskosi-
täts- und Axialgeschwindigkeitsverlauf ist in der Abbildung  5-32 dargestellt. Es zeigt 
sich, dass der Temperaturverlauf der Schmelze durch die Änderung der Eintrittstempe-
ratur beeinflusst wird. Höhere Eintrittstemperaturen (Tin= 973 K) können dabei helfen, 
die durch die Wände entstehenden Wärmeverluste zu kompensieren. Nach einer War-
tezeit von 1 s (zum Zeitpunkt t = 6 s) beträgt die gemittelte Schmelze-Temperatur für 
Tin= 973 K  ca. 940 K  und 902 K  für Tin= 933 K. Dieser Temperaturunterschied beein-
flusst die Viskosität und die Fluidität der Schmelze (Abbildung  5-32). Die Viskosität der 
Schmelze nimmt an der linken Ecke unten aufgrund der niedrigen Temperaturen zu. Es 
ist auch zu sehen, dass die Strömung durch die Eintrittstemperatur beeinflusst ist. Wie 
die Abbildung  5-32 b) zeigt, ist die Strömung für Tin= 973 K etwas schneller im Ver-
gleich zu Tin= 933 K . Dieser Unterschied ist aufgrund der Abhängigkeit der Viskosität 
von der Temperatur gegeben.  

  

 

Abbildung  5-30 Temperatur- und Viskositätsverteilung für zwei unterschiedliche Eintrittstem-
peraturen nach t = 6 s 
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Abbildung  5-31 Temperaturverlauf in der Schmelze: a) über der Gießkammerhöhe an der  Stel-
le x = 25 cm und b) über der Grenzfläche 
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Abbildung  5-32 a) Viskositätsverteilung und b) axiale Geschwindigkeit  der Schmelze über der 
Gießkammerhöhe an der Stelle x = 25 cm 

 

Mao [64] untersuchte in ihrer Arbeit den Einfluss der Eintrittstemperatur auf die Bil-
dung von extern erstarrten Produkten ESP (externally solidified products) in der 
Gießkammer. ESP ist der Anteil der Schmelze, der in der Gießkammer erstarrt, bevor 
das Metall in den Formhohlraum eingespritzt wird. ESP kann das Schmelzfließ-
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vermögen, die Hohlraumfüllung, die Makrostruktur und die mechanischen Eigenschaf-
ten des endgültigen Gussprodukts nachteilig beeinflussen. Die Simulation wurde mit 
unterschiedlichen Eintrittstemperaturen durchgeführt (970 K, 961 K und 946 K). Die 
Ergebnisse der numerischen Untersuchungen sind in der Abbildung  5-33 aufgeführt. 
Dabei spielt auch die Wartezeit eine Rolle. Es zeigt sich, dass je höher die  Eintrittstem-
peratur ist, desto geringer wird die Ausbildung des erstarrten Anteils. Bei einer 
steigenden Wartezeit verliert die Schmelze zunehmend an Wärme und dadurch nimmt 
der erstarrte Anteil zu.  

 

 

Abbildung  5-33 Einfluss der Schmelzeintrittstemperatur auf den festen Anteil (ESP) nach [64]  
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 Simulation des Gießprozesses von teilflüssigen Metallen 5.5

In diesem Abschnitt wird die Strömung von teilflüssigem Metall in der Gießkammer 
simuliert und analysiert. Die Simulation wird unter Einbeziehung von Strukturviskosität 
durchgeführt. Dies geschieht beispielhaft für eine Metallschmelze der Aluminium-
legierung A357. Zur Beschreibung des strukturviskosen Verhaltens der Schmelze wer-
den zwei Modelle verwendet, nämlich das Herschel-Buckley- und Carreau-Yasuda-
Modell. Die Bestimmung von geeigneten Parametern für die zwei Modelle geschieht 
anhand gegebener Messwerte [44]. Die Messwerte sind für die oben genannte Alumi-
niumlegierung A357 mit Fest-Phasenanteil von fs = 0,48 % ermittelt worden 
(Abbildung  3-9 b). Die gewonnenen Parameter für die beiden Materialmodelle können 
der Tabelle  5.8 entnommen werden. Weiterhin stellt die nachfolgende Abbildung  5-34 
die Scherratenabhängigkeit der Viskosität beider Materialmodelle im Vergleich zu den 
genannten Messwerten dar. 
 

Tabelle  5.8: Materialparameter des Herschel-Buckley- und Carreau-Yasuda-Modells für die 
Schmelze A357 

Herschel-Buckley-Modell Carreau-Yasuda-Modell 

  

  

  

  

  

 

Abbildung  5-34 Modellierung der Scherratenabhängigkeit einer teilflüssigen Schmelze A357 
mittels Herschel-Buckley- und Carreau-Yasuda-Modell [24]. 
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Alle Simulationen des Gießprozesses mit teilflüssigem Metall erfolgen auf Grundlage 
der beim konventionellen Druckgießprozess verwendeten Modellgeometrie (siehe 
Abbildung  5-2) und Randbedingungen. 

5.5.1 Herschel-Buckley-Fluid 

Vor der Simulation der zweiphasigen Strömung, wird anhand einer Berechnung einer 
einphasigen Strömung das viskoplastische, strukturviskose Verhalten von teilflüssigen 
Metallschmelzen unter Verwendung des Herschel-Buckley Modells untersucht werden. 
Solche Materialien verhalten sich wie ein starrer Festkörper, wenn sie mit einer Scher-
spannung kleiner als die Fließspannung beansprucht werden und wie ein viskoses 
Fluid, wenn sie unter höherer Spannung ausgesetzt werden. Sie zeigen in der Regel 
strukturviskoses Verhalten. In der Tat verhalten sich diese Flüssigkeiten wie äußerst 
viskose Materialien bei einer geringen Belastung. Eine abrupte Änderung in ihrem Ver-
halten beginnt, wenn die Spannung die Fließgrenze erreicht. Solche Flüssigkeiten 
weisen zwei unterschiedliche Regime von Strömungsdynamik auf [65]: die sogenann-
ten yielded und unyielded Zonen. Die unyielded Zonen treten in den Strömungs-
bereichen auf, wo die Spannung kleiner als die Fließgrenze ist. In solchen Bereichen 
neigen die Scherraten gegen null. Die restlichen Bereiche werden als yielded Zonen 
bezeichnet. In diesen Zonen strömt das Fluid als viskoses Material. 

Anhand der Viskositäts- und  der Scherratenverteilung (Abbildung  5-35 und Abbil-
dung  5-36) können in der einphasigen Strömung zwei unyielded Zonen erkannt 
werden. Die erste Zone entsteht aufgrund der sehr geringen Scherraten unten in der 
linken Ecke, wo hohe Viskositätswerte von der Ordnung 106 Pa s auftreten. Die zweite 
Zone bildet sich im Inneren (im Kernbereich) entlang der Achse aufgrund der niedrigen 
Scherraten (≈10-1 bis 102 1 s). Die Schubspannung ist in diesem Bereich betragsmäßig 
kleiner als die Fließspannung und die Geschwindigkeit deshalb räumlich konstant 
(Blockströmung). Dort herrschen auch hohe Viskositäten von der Ordnung von 
103 bis 104 Pa s. Die yielded Zonen treten dort auf, wo hohe Scherraten bzw. niedrige 
Viskositäten herrschen. Diese liegen an den Wänden und im Ausgangsbereich. Anhand 
der Viskositäts- und Scherratenverteilung ist auch zu erkennen, dass die Breite der 
Blockströmung sich mit der Kolbenposition bzw. Kolbengeschwindigkeit ändert. Zum 
Beispiel ist diese zum Zeitpunkt t = 0,70 s kleiner als im Vergleich t = 0,30 s.                    
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Abbildung  5-35 Viskositätsverteilung für das Herschel-Buckley-Modell bei vollständiger Füllung 

 

 

Abbildung  5-36 Scherratenverteilung für das Herschel-Buckley-Modell bei vollständiger Füllung 

 
Die folgende Abbildung  5-37 zeigt die Ausbildung der hochviskosen Oberflächenwelle 
für einen mit a = 1 m/s2 beschleunigten Kolben. Die Form der Oberfläche und das 
Strömungsverhalten unterscheiden sich insgesamt von dem newtonischen Fall (flüssi-
ges Metall). Die Wellenfront weist beim Treffen der Schmelze auf die obere 
Gießkammerwand einen geradlinigen Verlauf auf. Besonders zu bemerken ist der linke 
Gießkammerbereich, wo die Füllstandhöhe an der Wand trotz der Kolbenbewegung 
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unverändert bleibt. Dieser Bereich präsentiert eine Staupunktströmung, wie der Abbil-
dung  5-40 und Abbildung  5-41 zu entnehmen ist.   
 
Die Entwicklung der Viskosität unter dem Einfluss der Kolbenbewegung wird in der 
Abbildung  5-38 gezeigt. Es sind drei verschiedene Kernbereiche für die Viskosität zu 
erkennen. Zu Beginn der Bewegung ist in der Nähe des Kolbens ein Viskositätsabfall zu 
beobachten. Diese Abnahme ist auf die Wirkung der Scherraten zurückzuführen. Ab 
dem Zeitpunkt t = 0,44 s und nachdem die Schmelze die obere Wand berührt hat, ent-
steht eine Blockströmung in der Nähe der Achse (Kernbereich). Die Schmelze bewegt 
sich als Starrkörper (unyielded Zone). An den Wänden ist aufgrund der hohen Scherra-
ten ein starker Abfall der Schmelzeviskosität zu sehen (Abbildung  5-39). Dagegen sind 
in dem linken Gießkammerbereich, gegenüber dem Kolben, hohe Viskositäten zu er-
kennen (zum t = 0,44 s ist η = 6 x 106 Pa s). Dort befindet sich zu diesem Zeitpunkt die 
Schmelze in Ruhe und wird nicht durch die Kolbenbewegung beeinflusst (siehe Abbil-
dung  5-40). Zwischen der Wellenfront und dem linken Bereich sind vergleichsweise 
niedrige Viskositäten zu finden (η = 102 bis 104 Pa s). Die Scherratenverteilung in der 
Gießkammer ist der Abbildung  5-39 für ausgewählte Zeitpunkte zu entnehmen. Hohe 
Scherraten sind erst ab dem Zeitpunkt t = 0,44 s an den Wänden zu erkennen 
(γ ≈ 103 ) und nehmen mit der Kolbengeschwindigkeit zu. Im Innenraum der Strö-
mung sind niedrige Scherraten in der Ordnung von 10-1 bis 100  zu sehen. Im linken 
Kammerbereich ist die Schmelze zu Beginn der Kolbenbewegung in Ruhe, deshalb nei-
gen die Scherraten zu Nullwerten. Insgesamt stimmt die Scherraten- mit der 
Viskositätsverteilung in der Strömung überein. 
     
 

 

Abbildung  5-37 Herschel-Buckley-Modell der A357-Schmelze bei Teilfüllung  
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Abbildung  5-38 Viskositätsverteilung des Herschel-Buckley-Modells der A357-Schmelze bei 
Teilfüllung  

 

 

Abbildung  5-39 Scherratenverteilung des Herschel-Buckley-Modells der A357-Schmelze bei 
Teilfüllung 

 

Abbildung  5-40 Axiale Geschwindigkeit des Herschel-Buckley-Modells der A357-Schmelze 
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Abbildung  5-41 Vertikale Geschwindigkeitsverteilung des Herschel-Buckley-Modells der A357-
Schmelze 

Die Abbildung  5-40 zeigt die zeitliche Entwicklung der Geschwindigkeit der Metall-
schmelze in negativer x-Richtung in der Gießkammer. Durch die Kolbenbewegung 
steigt die Schmelze in unmittelbarer Nähe des Kolbens an und bildet eine Welle 
(t = 0,28 s). Die Welle breitet sich mit einer höheren Geschwindigkeit aus als die Kol-
ben-geschwindigkeit. Die höchsten Geschwindigkeiten der Metallschmelze treten an 
der Wellenfront auf. Zum Beispiel erreicht die Wellenfront zum Zeitpunkt t = 0,65 s 
eine Geschwindigkeit von ca. v = 1 m/s, wohingegen der Kolben sich mit v = 0,6 m/s 
bewegt. Zu Beginn der Kolbenbewegung findet keine Strömung entlang eines großen 
Teils des linken unteren Bereiches der Gießkammer statt. Die Größe dieses Bereiches 
verringert sich im Laufe der Zeit durch die Vorwärtsbewegung des Kolbens. Die Ge-
schwindigkeitsverteilung der Schmelze in vertikaler Richtung ist in der Abbildung  5-41 
dargestellt. Da die Bewegung durch den Kolben in axialer Richtung induziert wird, sind 
Strömungsgeschwindigkeiten in vertikaler Richtung nur innerhalb der sich ausbreiten-
den Welle zu finden. Die maximale vertikale Strömungsgeschwindigkeit beträgt ca. 
v = 0,4 m/s. 

5.5.2 Einfluss der Kolbenbeschleunigung auf die Wellenausbreitung  

Im Folgenden wird der Einfluss der Kolbenbeschleunigung auf die Wellenbewegung 
untersucht. Um herauszufinden, ab welcher Kolbenbeschleunigung es zum Wellenbre-
chen kommt, wird der Kolben mit höherer Beschleunigung (jeweils a = 3 und 4 m/s²) 
gefahren. Die folgende Abbildung  5-42 zeigt die Wellenausbreitung für die Beschleuni-
gung a = 3 m/s². Es ist zu sehen, dass trotz der Erhöhung der Beschleunigung es bei 
diesem Fluid zu keinem Wellenbrechen kommt. Allerdings wird eine senkrechte Wel-
lenfront kurz vor Erreichen der linken Wand (Zeitpunkt t = 0,40 s) erzeugt.  

 



90  5 Numerische Simulation eines vereinfachten Modells 

 

Abbildung  5-42 Herschel-Buckley-Modell der A357-Schmelze, Konstante Kolbenbeschleuni-
gung a = 3 m/s² 

 
In der Abbildung  5-43 führt die weitere Erhöhung der Beschleunigung zu einer Wellen-
front, die über die senkrechte Stellung hinausragt. Diese ist zum Zeitpunkt t = 0,34 s zu 
sehen. Das Risiko, dass die Welle zu diesem Zeitpunkt der Beschleunigung bricht, ist 
sehr hoch. Eine weitere Erhöhung führt sicherlich zum Brechen der Welle. 
Ein Vergleich dieser Ergebnisse mit denen der Strömung mit flüssigem Metall zeigt, 
dass die Kolbenbewegung für strukturviskoses Fluid schneller durchgeführt werden 
kann als für flüssiges Metall. Die Gefahr des Wellenbrechens kann bei flüssigem Metall 
schon ab einer Beschleunigung von a>1 m/s² auftreten.      
 

 

Abbildung  5-43 Herschel-Buckley-Modell der A357-Schmelze, Konstante Kolbenbeschleuni-
gung a = 4 m/s² 
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5.5.3 Carreau-Yasuda-Modell  

Die folgende Abbildung  5-44 zeigt die Wellenausbildung des Careau-Yasuda-Fluides bei 
einem mit a = 1 m/s² konstant beschleunigt Kolben.  

 
Abbildung  5-44 Carreau-Yasuda-Modell der A357-Schmelze, Konstante Kolbenbeschleunigung 

a = 1 m/s² 

Für die mit gleicher Kolbenbeschleunigung berechnete Strömung zeigt das Carreau-
Yasuda-Fluid ein ähnliches Strömungsverhalten wie das Herschel-Buckley-Fluid (vgl. 
Abbildung  5-37). Die gleiche Aussage kann auch für die Strömung mit a = 3 m/s² und 
a = 4 m/s² in Abbildung  5-45 und Abbildung  5-46 getroffen werden (vgl. Abbildung 5.42 
und 5.43). Am Ende des Prozesses erkennt man die Bildung von senkrechten oder et-
was darüber hinausragenden Wellenfronten. Zu einem Wellenbrechen kommt es 
jedoch nicht. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwischen der Modellierung 
nach Herschel-Buckley- und nach Carreau-Yasuda-Fluid kein nennenswerter Unter-
schied vorliegt. Allerdings sollten Berechnungen mit dem Carreau-Yasuda-Modell für 
Beschleunigungen größer als 1 m/s² durch die Wahl kleiner Zeitschrittweiten ∆t = 10-4 s 
durchgeführt werden.   

 
Abbildung  5-45 Carreau-Yasuda-Modell der A357-Schmelze, Kolbenbeschleunigung a = 3 m/s² 
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Abbildung  5-46 Carreau-Yasuda-Modell der A357-Schmelze, Konstante Kolbenbeschleunigung 
a = 4 m/s² 

5.5.4 Einfluss der Parameter des Materialmodells Herschel-Buckley und Carreau-
Yasuda auf das Strömungsverhalten  

Um die Einflüsse der Parameter des Herschel-Buckley- und Carreau-Yasuda-Material-
modells auf das Strömungsverhalten zu untersuchen, werden im Folgenden modell-
spezifische Kennzahlen für beide Modelle definiert. Dieses sind die Herschel-Buckley-
Zahl (Hb) und die Carreau-Yasuda-Zahl (Cy): 

 

 

 (5.6) 

  (5.7) 

 

Die Herschel-Buckley-Zahl besteht aus den Materialparametern  τ0, K, n des Herschel-

Buckley-Modells. Der Ausdruck  γBezug= a
5H

 ist eine für das Strömungsproblem charak-

teristische Scherrate. Die Größe  repräsentiert die Kolbenbeschleunigung und H eine 
Bezugslänge des behandelten Strömungsproblems. 

Die Carreau-Yasuda-Zahl beinhaltet auch die Materialparameter λ und n und die cha-
rakteristische Scherrate. 

Des Weiteren wird der Einfluss der Nullviskosität mit Hilfe der Reynoldszahl (Re) be-
rücksichtigt:  

  (5.8) 
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und ρ ist die Dichte von flüssigem Aluminium. Die mittlere Geschwindigkeit u ergibt 
sich aus der Beschleunigung a und der Prozesszeit tProzess  u = a·tProzess . Die Prozess-
zeit wird definiert als die Zeit, in der der Gießkolben die Hälfte der Gießkammerlänge 
(L = 5H) zurücklegt, damit die Gießkammer vollständig mit der Metallschmelze aufge-
füllt wird: 

  (5.9) 

Bei den nachfolgenden Betrachtungen ist die Auswirkung der Parameter des Materi-
almodells auf die Art der Wellenausbildung und die Strömungsstruktur von 
besonderem Interesse. Es wird untersucht, unter welchen materialparameterspezifi-
schen Einflüssen eine Brechung der Oberflächenwellen stattfinden wird.  

 
� Herschel-Buckley-Fluid  

Die Strömung vom Herschel-Buckley-Fluid hat eine charakteristische Struktur. Für die 
gegebene Geometrie kann sich diese mit dem Strukturviskositätsindex n und der Fließ-
spannung τ0 ändern. Deshalb soll in folgenden Betrachtungen herausgefunden wer-
den, wie sich das strukturviskose Materialverhalten unter Einfluss der Kolben-
bewegung ändert.  

Die Abbildung  5-47 zeigt die Viskositätsverteilung zum Zeitpunkt t = 0,70 s für ver-
schiedene Fließindexe n. Die entwickelte Strömung in der Gießkammer besteht aus 
einer peripheren viskosen Strömung und einer zentralen starren sich bewegenden Zo-
ne (Kernströmung). In der linken Ecke befindet sich ein starrer Staubereich. Es ist zu 
erkennen, dass die Breite des Kernbereichs (unyielded Zone), wo hohe Viskositäten zu 
sehen sind, mit zunehmendem Fließindex kleiner wird. In diesem Bereich ist die Scher-
spannung in der Strömung kleiner als die Fließgrenze. Deshalb kann sich die Schmelze 
gegen die Verformung widersetzen und sich als starrer Körper bewegen (Blockströ-
mung). Die dazu gehörigen Geschwindigkeitsprofile sind der Abbildung  5-48 zu 
entnehmen. Man erkennt, dass die Geschwindigkeitsprofile zunehmend flacher wer-
den, wenn der Fließindex n verkleinert wird. Diese Eigenschaft ist für strukturviskose 
Flüssigkeiten typisch.          
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Abbildung  5-47 Viskositätsverteilung der Schmelze zum Zeitpunkt t = 0,70 s 

 

Die Viskositätsverteilung in der Gießkammer für drei Zeitpunkte bei verschiedenen Hb-
Zahlen ist in der Abbildung  5-49 dargestellt. Zu Beginn der Bewegung ist  in dem linken 
Bereich der Gießkammer die Nullviskosität zu erkennen. Die Größe dieser Zone variiert 
mit der Änderung der Hb-Zahl. Je kleiner die Hb-Zahl ist, desto geringer wird der Null-
viskositätsbereich. In der linken unteren Ecke der Kammer ist ein Staubereich mit 
höherer Viskosität für alle Hb-Zahlen zu erkennen. Die Größe dieses Bereiches nimmt 
mit zunehmender Hb-Zahl zu (Zeitpunkt t = 0,70 s).   

Im oberen Bereich des ausgebildeten Wellenberges sind vergleichsweise hohe Viskosi-
täten zu beobachten (Zeitpunkt t = 0,30 s). Dies deutet darauf hin, dass im Inneren des 
aufgestauten Wellenberges selbst keine Strömung stattfindet. Der Wellenberg wird als 
Block durch den Gießkolben geschoben. Die Größe dieses Bereiches ist für kleine Hb-
Zahlen am kleinsten. 

Bevor die Schmelze die obere Wand der Gießkammer erreicht, sind die geringsten Vis-
kositäten direkt am Kolben und an der unteren Wand in unmittelbarer Nähe des 
Kolbens zu finden. Aufgrund der Kolbenbewegung liegen in diesem Bereich ver-
gleichsweise hohe Geschwindigkeitsgradienten vor und dementsprechend sind geringe 
Viskositäten zu finden (Zeitpunkt t = 0,30 s). 

Sobald die Schmelze die obere Wand der Gießkammer erreicht, nimmt die Strömung 
zum Zeitpunkt t = 0,70 s die bereits beschriebene Struktur an. Die Viskositätsverteilung 
erinnert an die einer strukturviskosen Rohrströmung, wobei die Schmelze an den 
Wänden hohe Scherraten aufweist und die Viskosität abnimmt. In der Mitte bildet sich 
eine Blockströmung ,,Plug Flow‘‘, deren Breite sich mit der Hb-Zahl ändert. 
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Abbildung  5-48 Geschwindigkeitsprofil über der Gießkammerhöhe an der Stelle x = 0,2 m in 
Abhängigkeit des Fließindexes   

 

Abbildung  5-49 Viskositätsverteilung bei unterschiedlichen Hb-Zahlen  
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Der Verlauf der Geschwindigkeit ist für alle Hb-Zahlen über die Gießkammerhöhe an 
der Stelle x = 0,20 m zum Zeitpunkt t = 0,70 s in der Abbildung  5-50 gezeigt. Das Ge-
schwindigkeitsprofil besitzt zwei Bereiche: ein Bereich nahe der Wand mit 
parabolischem Geschwindigkeitsprofil und einen anderen rund um die Mitte mit kon-
stanter Geschwindigkeitsverteilung, in dem die Schubspannung betragsmäßig kleiner 
als die Fließspannung ist. In diesem Bereich zeigt die Flüssigkeit Widerstand zur De-
formation und strömt als Block (Blockströmung). Mit steigender Hb-Zahl wird das 
Geschwindigkeitsprofil immer flacher.      

   

 

Abbildung  5-50 Geschwindigkeitsprofil über die Gießkammerhöhe an der Stelle x = 0,2 m in 
Abhängigkeit der Hb-Zahl 

 

In der nachfolgenden Abbildung  5-51 ist ein Vergleich des Geschwindigkeitsprofils über 
die Gießkammerhöhe an verschiedenen Stellen für die gleiche Hb-Zahl dargestellt. Es 
ist zu sehen, wie das Profil bei Annährung an den Gießkammerausgang seine Form 
ändert. Die Schmelze wird aufgrund der Austrittsposition dazu gezwungen, ihre Rich-
tung nach der oberen Wand hin zu ändern und nimmt an Geschwindigkeit zu. An der 
Stelle x = 0,10 m neigt sich das Geschwindigkeitsprofil nach rechts und verliert seine 
symmetrische Form. Dabei spielt auch der Staubereich an der unteren linken Ecke eine 
Rolle.    
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Abbildung  5-51 Geschwindigkeitsprofil über der Gießkammerhöhe an den Stellen  x = 0,1 m; 
x = 0,15 m und x = 0,2 m für τ0 = 500 Pa und n = 0,5 zum Zeitpunkt t = 0,70 s 

 

Nun soll versucht werden, einen Zusammenhang zwischen den Kennzahlen Re, Hb und 
Cy und der Wellenbrechung zu finden. Dafür wird die dimensionslose Stabilitätskenn-
zahl KBrechung definiert: 

  (5.10) 

Die Variable tBrechung beschreibt den kritischen Brechungszeitpunkt und repräsentiert 
den Zeitpunkt, ab dem ein Gebiet der Oberflächenwelle mit der Horizontalen einen 
Winkel von 90  bildet. Ab diesem Zeitpunkt wird eine sich ausbreitende Welle als in-
stabil angesehen. Diese Situation ist in der Abbildung  5-52 skizziert.  
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Abbildung  5-52 Definition der kritischen Brechungszeit über eine senkrechte Wellenfront [24] 

 

Die Abhängigkeit der Stabilitätszahl  KBrechung von der Re-Zahl ist in der Abbildung  5-53 
dargestellt. Die Kennzahl Hb wird bei dem Diagramm als Kurvenparameter benutzt. Es 
ist zu beachten, dass für die Abszisse eine logarithmische Skalierung verwendet wird.  

 

 

Abbildung  5-53 Wellenbruchverhalten in Abhängigkeit von Re-Zahl bei verschiedenen Hb-
Zahlen nach [24] 
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Abbildung  5-54 Wellenbruchverhalten in Abhängigkeit von Hb-Zahl bei verschiedenen Re-
Zahlen nach [24] 

 

Es ist zu erkennen, dass für alle Hb-Zahlen mit abnehmender Re-Zahl die Stabilitätszahl 
zunimmt. Dies ist auf die ansteigende Nullviskosität bei kleiner werdenden Werten für 
Re zurückzuführen. Eine Kurve, die den Zusammenhang zwischen KBrechung und Re dar-
stellt, verschiebt sich mit abfallender Hb-Zahl in positive Ordinatenrichtung. Das 
bedeutet, dass mit abfallenden Werten für die Hb-Zahl die Stabilität gegenüber Wel-
lenbrechen zunimmt. Auch dieses Verhalten ist zu erwarten, da insgesamt bei kleinen 
Hb-Zahlen das hochviskose Fließverhalten überwiegt.  

Die Abhängigkeit der KBrechung von der Hb-Zahl ist Abbildung  5-54 zu entnehmen. Dabei 
dient die Re-Zahl als Kurvenparameter. Es zeigt sich, dass für jede Kurve KBrechung mit 
kleiner werdenden Hb-Zahlen zunimmt. Dies kann auf die weniger stark ausgeprägte 
Strukturviskosität bei vergleichsweise geringen Hb-Zahlen zurückgeführt werden. Be-
trächtlich ist, dass sich bei unterschiedlichen Größenordnungen der Re-Zahl die Form 
der Kurve ändert. Allerdings ist bei einem Vergleich der Kurven, deren Re-Wert in der 
gleichen Größenordnung liegt, eine Zunahme von KBrechung bei abfallenden Werten für 
die Re-Zahl zu sehen.  

Die Abbildung  5-55 und Abbildung  5-56 zeigen den Zusammenhang zwischen KBrechung 
und Cy-Zahl bzw. zwischen KBrechung und Re-Zahl. Zur Beschreibung dieser Abhängigkeit 
zwischen den Kennzahlen Cy, Re und KBrechung können dieselben Aussagen getroffen 
werden, wie sie schon für das Herschel-Buckley-Modell dargelegt worden sind. 
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Abbildung  5-55  Wellenbruchverhalten in Abhängigkeit von Re-Zahl bei verschiedenen Cy-
Zahlen nach [24] 

 

Abbildung  5-56  Wellenbruchverhalten in Abhängigkeit von Cy-Zahl bei verschiedenen Re-
Zahlen nach [24] 
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 Nicht-isotherme Berechnungen 5.6

Bisher wurde die Temperatur als Einflussgröße bei den Berechnungen der Strömung 
von teilflüssigen Metallschmelzen vernachlässigt. Nun soll diese physikalische Größe 
mit berücksichtigt werden. Im Folgenden werden nicht-isotherme Berechnungen des 
Druckgießprozesses für die teilflüssige Aluminiumlegierung A357 durchgeführt. Dabei 
soll die Abhängigkeit der Fließeigenschaften der Schmelze von Temperatur und Scher-
rate mitberücksichtigt werden. Die bisher bei den isothermen Berechnungen 
verwendete Gießkammergeometrie, das Berechnungsnetz, die Füllstandshöhe der Me-
tallschmelze, die Materialparameter der Luft sowie die Geschwindigkeits- und 
Druckrandbedingungen bleiben für die folgenden Berechnungen unverändert. Dazu 
kommen die thermischen Randbedingungen für die Schmelze und die Kammerberad-
ungen. Betrachtet werden drei Fälle mit isothermen, adiabaten und konvektiven 
Randbedingungen. Zur Beschreibung des strukturviskosen Fließverhaltens dient das 
Herschel-Buckley-Modell. Die verwendeten Materialparameter der Aluminiumlegie-
rung A357 für das Herschel-Buckley-Modell sind: 

� τ0= 600 Pa  

� K = 653,478 Pas0,0959  

� n = 0,0959  

Der Kolben wird mit einer konstanten Beschleunigung von a = 1 m/s² gefahren. 

Um die Abhängigkeit der Temperatur von der Viskosität zu berücksichtigen, wird der 
Ansatz von Herschel-Buckley mit der WLF-Gleichung (3.20) erweitert. Das Diagramm 
der Abbildung  5-57 zeigt die aus Messungen ermittelte Abhängigkeit der Viskosität von 
Scherrate und Temperatur [66]. 

Zur Bestimmung der Materialparameter des Herschel-Buckley-Modells werden Mess-
daten aus zwei verschiedenen Quellen zusammengestellt [66, 44]. Allerdings sind für 
das vorliegende Material in der Literatur nur Messdaten für einen Scherratenbereich 
von 400 s-1 bis 1200 s-1 (Abbildung  5-57) zu finden [66]. Dieser Mangel wird durch die 
Messdaten von [34] für die konstante Temperatur 848,14 K ergänzt. Diese können der 
Abbildung  3-9 b entnommen werden. Die Scherratenwerte verlaufen dabei zwischen 
10-4 s-1 und 103 s-1. Die resultierende Viskositäts-Scherratenkurve wird als Basiskurve 
angenommen und durch die WLF-Parameter derart verschoben, dass sie bei entspre-
chenden Temperaturen die Messpunkte aus Abbildung  5-57 bei einer Scherrate von 
400 s-1  schneidet. Hieraus ergeben sich die folgenden Parameter der WLF-Gleichung: 

� C1 = -1,51656·1022  

� C2 = 1,9447·1023  

� Ts = 848,14 K  

Der Kommentar zur den Konstanten C1 und C2 ist wie im Abschnitt 3.4 (Tabelle  3.1) 



102  5 Numerische Simulation eines vereinfachten Modells 

 
Abbildung  5-57 Verlauf der Viskosität über der Scherrate im Temperaturbereich 
                          848,14 K≤T≤875,14 K für die  Aluminiumlegierung  A357 nach [66] 

 

Die folgende Abbildung  5-58 zeigt die approximative Viskositätsentwicklung in Abhän-
gigkeit von der Temperatur- und Scherrate für das mit der WLF-Gleichung erweiterte 
Herschel-Buckley-Modell. Es ist hier zu beachten, dass für den Bereich sehr geringer 
Scherraten das modellierte Materialverhalten stark vom realen Materialverhalten ab-
weichen könnte, da für diesen Bereich keine Messdaten vorliegen.  

 

 
Abbildung  5-58 Abhängigkeit der Viskosität von Scherrate und Temperatur. Modellierung der 

Temperaturabhängigkeit mittels WLF-Gleichung. Die Modellierung des viskosen 
Materialverhaltens erfolgt durch das Herschel-Buckley-Modell.  Als Basis dienen 
Messergebnisse der Aluminiumlegierung  A357 nach [66] [24] 
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5.6.1 Thermische Randbedingungen  

Als thermische Randbedingungen werden für alle Berechnungsfälle angenommen, dass 
an der linken Gießkammerwand sowie an der Gießkolbenwand adiabate Temperatur-
randbedingungen herrschen (vgl. Abbildung 5.59). Die Luft in der Gießkammer hat eine 
einheitliche Anfangstemperatur von T t = 0 Luft = 573,14 K. Am Auslassrand ist ein zeit-
lich konstanter Temperaturwert gegeben TAuslass = 573,14 K. 

Die Randbedingungen an der oberen und der unteren Gießkammerwand sowie die 
Anfangstemperatur der Metallschmelze zu Beginn des Prozesses werden bei den Be-
rechnungen variiert, um herauszufinden, welche Einflüsse diese auf das Strömungs- 
und Temperaturfeld bewirken können. Es wird an diesen Rändern die adiabate, iso-
therme und thermische Konvektionsrandbedingung verwendet. Der Einfluss der 
Wärmestrahlung wird vernachlässigt.  

 

 

Abbildung  5-59 thermische Randbedingungen  

 

a) Adiabate Randbedingung  

Die adiabate Randbedingung fordert, dass durch den Rand kein Wärmefluss treten 
darf. Hieraus folgt, dass am Rand in der Energiegleichung für den Wärmestrom q = 0 
gilt. Es wird bei der Berechnung angenommen, dass die Temperatur der Metallschmel-
ze zu Beginn des Gießprozesses hier T t = 0 Schmelze = 873.14 K beträgt und alle Wände 
adiabat sind. Ziel dieser Berechnung ist eine Aussage über den Einfluss der Fluiddissi-
pation treffen zu können. 

b) Isotherme Randbedingungen  

Die isotherme Randbedingung erfordert die Festlegung eines zeitlich konstanten Wer-
tes der Temperatur. Für die obere und die untere Gießkammerwand wird eine 
Temperatur von Tw = 855 K gewählt. Die Anfangstemperatur der Schmelze beträgt  
T t = 0 Schmelze = 873.14 K  
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c) Thermische konvektive Randbedingungen 

Bei einer konvektiven Randbedingung findet der Wärmeaustausch hauptsächlich durch 
Wärmeübergang statt. Zur Berechnung dieses Wärmeübergangs wird nach Newton der 
folgende Ansatz gemacht:  

  ( 55.11) 

Die Variable TF ist die Schmelzetemperatur und TW die Temperatur am Rand (Wand). 

Die Gleichung (5.11) stellt damit die Definition des Wärmeübergangskoeffizienten  
dar. Dieser Koeffizient ist von den Strömungseigenschaften und thermophysikalischen 
Eigenschaften, sowie der Geometrie abhängig und wird durch Experimente ermittelt. 
Die konvektive Randbedingung erfolgt durch die Angabe des Wärmeübergangs-
koeffizienten . Um einen Vergleich mit dem isothermen Fall zu machen, wird Die An-
fangstemperatur der Schmelze auf T t = 0 Schmelze = 873.14 K festgesetzt. Aus der 
Literatur sind im Druckgießprozess für den Wärmeübergang zwischen Gießkammerluft 
und Umgebung (25°C) Wärmeübergangskoeffizienten von 19 bis 50 W/m²K bekannt. 
Im Wärmeübergang zwischen Metallschmelze und Umgebung sind  Wärmeübergangs-
koeffizienten von 800 bis 1400 W/m²K angegeben [64]. Für die Simulation dieser 
Arbeit werden die Wärmeübergangskoeffizienten αLuft = 42 W

m2K
 und 

αSchmelze = 1200 W
m2K

 sowie eine Umgebungstemperatur von 573 K angenommen. 
 

5.6.2 Ergebnisse bei verschiedenen thermischen Randbedingungen 

Zunächst werden Ergebnisse der Berechnung für den Fall mit adiabaten Randbedin-
gungen beschrieben. Das Temperaturfeld in der Gießkammer während der 
Kolbenbewegung ist in der Abbildung  5-60 für ausgewählte Zeitpunkte dargestellt. In 
Abbildung  5-61 erfolgt eine Darstellung der Viskositätsverteilung. Zu Beginn des Gieß-
prozesses findet aufgrund der Temperaturunterschiede ein Wärmetransport von der 
heißen Schmelze zur umgebenden kalten Luft statt (T t = 0 Luft = 573 K). Da am Anfang 
der Bewegung die Strömung nur in unmittelbarer Nähe des Kolbens stattfindet, die 
Schmelze in dem linken Gießkammerbereich in Ruhe ist und der Wärmeverlust nicht 
durch dissipative Effekte ausgeglichen wird, ist hier ein geringes Abfallen der Tempera-
tur von etwa 0,2 K zu erkennen. In diesem Bereich bleibt das Produkt aus Viskosität 
und Scherrate (η·γ2) aufgrund des strukturviskosen Fließverhaltens der Schmelze ge-
ring. Gegenüber dieses Temperaturabfalls ist ein Anstieg von 0,1 K bei t = 0,1 s bis 0,6 K 
bei t = 0,70 s in dem linken Bereich der Gießkammer zu erkennen. Die dissipierte Ener-
gie kann nicht über die Gießkammerhöhe abgeleitet werden und das führt zu einem 
Temperaturanstieg in Strömungsrichtung. Insgesamt findet aufgrund von Dissipation 
kein großer Anstieg der Schmelztemperatur statt. Die maximale Temperatur beträgt 
am Ende des Prozesses etwa 873,70 K.  
Bei Betrachtung der Viskositätsverteilung in Abbildung  5-61 zeigt sich, dass die Abbil-
dung der Abhängigkeit der Viskosität von der Temperatur erfolgreich ist. Es ist zu 
erkennen, dass im Vergleich zu dem temperaturunabhängigen Fall die Viskositäts-
verteilung im linken Drittel der Gießkammer niedrigere Werte zeigt. Dies ist auf die 
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Dissipation zurückzuführen, die eine leichte Erhöhung der Schmelzetemperatur bei 
adiabaten Randbedingungen verursacht hat.  

 

Abbildung  5-60 Temperaturverteilung bei adiabaten Randbedingungen 

 

Abbildung  5-61 Viskositätsverteilung bei adiabaten Randbedingungen 

 

In der Abbildung  5-62 ist die Temperaturentwicklung in der Gießkammer bei isother-
men Randbedingungen dargestellt. Abbildung  5-63 zeigt die dazugehörige 
Viskositätsverteilung. Während der Kolbenbewegung kühlt sich die Schmelze aufgrund 
des Kontakts mit den Gießkammerwänden ab. Dabei wird ein großer Anteil der Wärme 
an die untere Wand abgegeben. Hier sind auch die niedrigsten Temperaturen, z. B. in 
der Ecke rechts unten am Gießkolben zum Zeitpunkt t = 0,70 s eine Temperatur von 
855 K. Zum selben Zeitpunkt ist an der linken Ecke der Gießkammer eine Temperatur 
von 859,67 K zu finden. Der Temperaturanstieg in diesem Bereich ist auf die Dissipati-
on zurückzuführen. Bevor die Schmelze die obere Wand erreicht, sind die höchsten 
Temperaturen in dem Wellenberg vorzufinden (t = 0,30; t = 0,40 s). Ab dem Zeitpunkt 
t  = 50  wird zusätzliche Wärme an die obere Wand abgeleitet und dadurch nimmt die 
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Schmelzetemperatur in dem oberen Bereich ab. Trotzdem sind noch heißere Schichten 
im Inneren dieses Bereiches zu finden. Insgesamt entwickelt sich am Ende des Prozes-
ses eine inhomogene Temperaturverteilung der Schmelze und die Isothermen 
verlaufen fast parallel zur Strömungsrichtung. Die Maximaltemperatur der Metall-
schmelze beträgt zum Prozessende 870,25 K bei einer durchschnittlichen Schmelze-
temperatur von 862,28 K. 

 

Abbildung  5-62 Temperaturverteilung bei isothermen Randbedingungen 

 

Abbildung  5-63 Viskositätsverteilung bei isothermen Randbedingungen 

Bei Betrachtung der Viskositätsverteilung in Abbildung  5-63 zeigt sich, dass die Tempe-
ratur keinen großen Einfluss auf die Viskosität besitzt. Qualitativ ist die Viskosität in 
ähnlicher Weise wie beim temperaturunabhängigen Berechnungsfall verteilt. Es sind 
vergleichsweise hohe Viskositäten im Eckbereich zwischen unterer und linker Gieß-
kammerwand, an der Wellenfront sowie im Kernbereich der Strömung zu sehen. Ein 
Unterschied ist zu erkennen, wenn man die auftretenden Viskositäten an der unteren 
Wand zum Zeitpunkt t = 0,70 s genauer betrachtet. An der Wand sind nicht die mini-
malen Viskositätswerte vorzufinden. In den temperaturunabhängigen Berechnungen 
ist eine solche Verteilung nicht zu beobachten gewesen, sondern die minimalen Visko-
sitätswerte waren immer unmittelbar an der unteren Wand vorzufinden. 
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Im Folgenden werden die Ergebnisse der Berechnung mit konvektiven Rand-
bedingungen dargestellt. Abbildung  5-64 zeigt die Entwicklung des Temperaturfeldes 
der Metallschmelze im Druckgießvorgang zu ausgewählten Zeitpunkten. Die Abbil-
dung  5-65 stellt die Viskositätsverteilung des Druckgießvorgangs dar. 

 

Abbildung  5-64 Temperaturverteilung bei konvektiven Randbedingungen 

 

Abbildung  5-65 Viskositätsverteilung bei konvektiven Randbedingungen 

Insgesamt sind bei den konvektiven Randbedingungen im Vergleich zu den isothermen 
Randbedingungen geringere Temperaturabnahmen zu beobachten. Allerdings sind die 
auftretenden Temperaturen in ähnlicher Weise verteilt. Zu Beginn der Kolbenbewe-
gung entsteht ein Wärmeübergang an der unteren Wand. In unmittelbarer Nähe des 
Kolbens sind die niedrigsten Temperaturen vorzufinden. Die vergleichsweise hohen 
Temperaturen sind im Bereich der angehobenen Welle ebenfalls wiederzufinden. Die 
in Abbildung  5-65 auftretenden Viskositäten bei den konvektiven Randbedingungen 
zeigen eine ähnliche Verteilung wie die bei den isothermen Randbedingungen in Ab-
bildung  5-63. 

Allgemein zeigen die durchgeführten Berechnungen zur Viskosität, dass bei allen be-
trachteten Fällen zwei gegenläufige Vorgänge stattfinden. Zum einen führt die durch 
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die Kolbenbewegung induzierte Strömung aufgrund der Strukturviskosität zu einer 
Viskositätsabnahme. Zum anderen verursacht die Wärmeabgabe im Druckgießprozess 
eine deutliche  Abkühlung der Metallschmelze und somit einen Viskositätsanstieg.  

Es sind kleine Unterschiede in der Viskositätsverteilung für die verschiedenen thermi-
schen Randbedingungen zu sehen, wenn man die Viskosität für einen ausgewählten 
Zeitpunkt näher betrachtet. Die folgende Abbildung  5-66 vergleicht die Viskositätsver-
teilungen der Berechnungen der drei Fällen für den Zeitpunkt t = 0,70 s. Insgesamt sind 
in allen drei Berechnungen fast die gleichen Viskositätswerte zu erkennen. Unterschie-
de sind an bestimmten Stellen zu sehen. Diese sind auf den Einfluss der Temperatur 
zurückzuführen. Zunächst kann man Unterschiede an der oberen und unteren Gieß-
kammerwand beobachten. Auch in der linken unteren Ecke sind Unterschiede zu 
sehen. Die niedrigsten Werte an den Wänden sind bei der adiabaten Strömung vorzu-
finden. Im Inneren zeigt die isotherme Strömung eine höhere Viskosität.  

Die Wahl der thermischen Randbedingungen beeinflusst auch das Strömungsfeld. Ab-
bildung  5-67 zeigt das Temperaturprofil über der Gießkammerhöhe an der Stelle 
x = 0,20 m zum Zeitpunkt t = 0,70 s für die drei Fälle. In der Abbildung  5-68 ist ein Ver-
gleich des Geschwindigkeitsprofils zu den gleichen Bedingungen dargestellt. Für den 
isothermen und konvektiven Fall entwickelt sich über der Kammerhöhe ein ungleich-
förmiges Temperaturprofil. Es treten an der Wand größere und im Kern geringere 
Temperaturunterschiede auf. Bei dem adiabaten Fall ist ein sehr kleiner Unterschied zu 
sehen. Die Temperaturverteilung über der Kammerhöhe bewirkt Änderungen in dem 
Geschwindigkeitsprofil. Bei isothermer und konvektiver Randbedingung bildet sich ein 
unsymmetrisches Profil und die Strömung ist im Kern schneller als im adiabaten und 
temperaturunabhängigen Fall.       

 

 

Abbildung  5-66 Vergleich der Viskositätsverteilung zum Zeitpunk t = 0,70 s bei 
unterschiedlichen Randbedingungen  
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 Abbildung  5-67 Geschwindigkeitsprofil über der Gießkammerhöhe an der Stelle x = 0,2 m bei 
t = 0,70 s  

 

Abbildung  5-68 Temperaturprofil über der Gießkammerhöhe an der Stelle x = 0,2 m zum 
t = 0,70 s  
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6 Dreidimensionale Simulation  

Da die dreidimensionale Strömungssimulation die Wirklichkeit viel besser widerspie-
gelt als eine Projektion ins zweidimensionale, ist es wichtig, die Untersuchung auf das 
Dreidimensionale zu erweitern. Allerdings hat die Erweiterung einen wesentlich höhe-
ren Speicher- und Rechenaufwand zur Folge, wodurch die Diskretisierung nicht so fein 
wie im 2D gewählt werden kann. Zudem ist eine Visualisierung auf dem Bildschirm 
bzw. auf dem Papier komplizierter, was aufwendige Techniken wie Projektion und 
Schnitte notwendig macht [67]. 

 Geometrie und Randbedingungen des Problems  6.1

Die Gießkammer besteht aus einem zylindrischen Aufnahmebehälter für das flüssige 
Metall, welcher mit einer Eingussöffnung und einem darüber liegenden Trichter ausge-
stattet ist, über den das flüssige Metall direkt in die Kammer eingefüllt werden kann. 
Abbildung  6-1 stellt das verwendete Geometriemodell in der dreidimensionalen Simu-
lation mit den Randbedingungen dar. Die Länge L des horizontalen Zylinders beträgt 
50 cm und der Radius 5 cm. Ein Ausschnitt des Berechnungsnetzes ist in der Abbil-
dung  6-2 zu erkennen. Das Netz besteht aus 267.112 Zellen. 

Hinsichtlich der Randbedingungen und Materialdaten des Problems werden die glei-
chen Einstellungen wie bei der zweidimensionalen Simulation verwendet.   

 

 
Abbildung  6-1 Das dreidimensionale Geometriemodell der Gießkammer 
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Abbildung  6-2 Das in der dreidimensionalen Simulation verwendete Netz  

 

 Untersuchung der Strömung beim Füllvorgang des Zylinders   6.2

Wir haben bei den bisher durchgeführten Simulationen gesehen, dass viele Phänome-
ne, die im Zusammenhang mit der Strömung auftreten, durch das 2D-Modell nicht 
zufriedenstellend wiedergegeben werden können. Insbesondere bei der Simulation 
des Füllvorganges war ein Rand gegeben, der nicht der Realität entspricht. Da die Visu-
alisierung im Dreidimensionalen komplizierter als im Zweidimensionalen ist, werden 
als Hilfsmittel Farbendarstellung oder Perspektiven verwendet. Die Abbildung  6-3 zeigt 
einen Schnitt durch die zur Hauptströmungsrichtung parallelen Ebenen. Die z-Ebene 
dient zur Visualisierung der Strömung und Temperatur in axialer Richtung x. Die x-
Ebene wird zur Visualisierung der Strömung und Temperatur im Schnitt                                
durch den Bereich unter der Eingussöffnung verwendet. 

 

 
Abbildung  6-3 Hilfsebenen zur Visualisierung der Strömung. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der dreidimensionalen Simulation für das Strö-
mungs- und Temperaturfeld dargestellt und mit den zweidimensionalen Ergebnissen 
verglichen.  

Das Strömungsfeld 

Es ist zu erwarten, dass das Schöpfen des Metalls (Füllvorgang), einen großen Einfluss 
auf den Temperaturabfall der Schmelze haben kann. Der Schöpfvorgang umfasst das 
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Metallabholen aus dem Warmhalteofen, dessen Transfer zu der Gießkammer und das 
Kippen der Gießschale für die derzeitige Metallfüllung. 

Die Abbildung  6-4 zeigt den zeitlichen Verlauf der 3D-Strömung beim Füllvorgang. So-
bald die Schmelze die Gießkammer durch die Eingussöffnung betritt, fließt sie vorwärts 
in Richtung des Eingusses und es bildet sich eine Welle, die zunächst nach links läuft 
und dann an der Gegenseite reflektiert wird. Mit schnellerem Schöpfen der Schmelze 
nimmt das Metallspritzen zu und damit die Lufteinschlüsse und die Oxidbildungs-
gefahr. Das Strömungsverhalten in dem Bereich unter der Eingussöffnung ist bemer-
kenswert und wird deshalb im Abschnitt 6.3 näher betrachtet.  

 

 

Abbildung  6-4  Dreidimensionales Strömungsverhalten während des Füllvorgangs 

 

Um einen Vergleich zwischen dem 2D- und 3D-Modell ziehen zu können, wird die 3D-
Strömung auf der z-Ebene betrachtet. Wie in der Abbildung  6-5 zu sehen ist, zeigt das 
2D-Strömungsverhalten eine relative Annäherung im Vergleich zu der 3D-Strömung. 
Ein Unterschied ist in der Form der freien Oberfläche und in dem Bereich unter der 
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Eingussöffnung erkennbar. Auch die Menge der Luftblasen, die in der Flüssigkeit einge-
schlossen wird, ist bei dem dreidimensionalen Fall vergleichsweise geringer. Diese 
Unterschiede sind auf die Strömung an der rechten Seite bei dem zweidimensionalen 
Fall zurückzuführen. Dort wird die fallende Flüssigkeit gezwungen nach links zu strö-
men, anstatt sich nach vorne und hinten zu verteilen. Dadurch wird das 
Strömungsverhalten unrealistisch. 

 

 

 
 

Abbildung  6-5 Vergleich zwischen 2D- (rechts) und 3D-Strömung (links). Zur Visualisierung der 
3D-Strömung dient die z-Ebene 
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Abbildung  6-6 Konturplot des Geschwindigkeitsbetrages in der z-Ebene 

 

 
Abbildung  6-7 Horizontale Linien entlang der Kammer zur Visualisierung des Strömungs- und 
                       Temperaturfelds. Linie 1 liegt in der Nähe der freien Oberfläche, Linie 2  in der  

Mitte der Schmelzenhöhe und Linie 3 nahe dem Kammerboden    
      

Wie bereits erwähnt, erzeugt die Schmelzefüllung in der Gießkammer eine Strömung 
mit bewegter freier Oberfläche, es entsteht eine Welle, die hin und her schwappt. Die 
Bewegung der Welle kann deutlich erkannt werden, wenn man den Geschwindigkeits-
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verlauf über den Linien L1, L2 und L3 verfolgt. Die folgenden Abbildungen zeigen aus-
gewählte Geschwindigkeitsverläufe für verschiedene Wärmeübergangskoeffizienten zu 
verschiedenen Zeitpunkten. Es ist zu erkennen, dass sich die Welle zum Zeitpunkt  t = 
4,6 s in der zweiten Hälfte der Gießkammer befindet (Abbildung  6-8, Abbildung  6-9 
und Abbildung  6-10). Dort bewegen sich die Fluidteilchen an der freien Oberfläche 
schneller als die, die in der Nähe des Bodens strömen. Die Welle breitet sich aus und 
prallt gegen die linke Wand und wird dabei reflektiert. Zu diesem Zeitpunkt ist die Be-
wegung in dem Bereich unter der Eingussöffnung insgesamt langsamer. Die 
Fluidteilchen auf der Linie L1 (in der Nähe des Bodens) bewegen sich schneller als die 
anderen, die sich auf der Linie L2 und L3 befinden (Abbildung  6-8). Dies ist durch die 
fallende Strömung (Fülleffekt) entstanden (siehe auch Abbildung  6-6). Die Abbil-
dung  6-12 zeigt die Fortpflanzung der Welle für den Fall (αSchmelze = 500 W

m²K
) zu den 

Zeitpunkten 4,6; 5; 5,5 und 6 s. Beim Aufprallen gegen die linke Seite der Gießkammer 
verliert die Welle an Geschwindigkeit und ändert ihre Strömungsrichtung. Zum Zeit-
punkt t = 5 s erreicht die Welle den Eingussöffnungsbereich und prallt dort gegen die 
rechte Wand und wird dabei reflektiert. Die maximale Geschwindigkeit nimmt stetig 
ab. Nach t = 5,5 s befindet sich die Welle in der Mitte der Gießkammer. Mit der Zeit 
verschwindet die durch den Füllvorgang erzwungene Strömung. Eine weitere halbe 
Sekunde Wartezeit (t = 6 s) ist genug, um die Strömung zu stabilisieren. Es wird daher 
beim Druckgießprozess vor Antritt der nächsten Phase (Kolbenbewegung) empfohlen, 
eine Wartezeit zu gewährleisten, damit sich die Strömung absetzen kann. Die Warte-
zeit ist allerdings mit der Bildung von extern erstarrter Schmelze (ESP) verbunden und 
darf deshalb nicht zu lang sein (Abbildung 4.31 und Abbildung  6-21).   

In der Abbildung  6-9, Abbildung  6-10 und Abbildung  6-11 ist die Geschwindigkeit in 
Abhängigkeit von dem Wärmeübergangskoeffizient über der Linie L1, L2 und L3 zu ei-
nem ausgewählten Zeitpunkt (t = 4,6 s) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass sich die auf 
der Linie L3 (in der Nähe der freien Oberfläche) strömenden Fluidteilchen schneller 
bewegen. Sie erreichen eine maximale Geschwindigkeit von ca. 0,025 m/s, während 
die maximale Geschwindigkeit auf der Linie L1 nur 0,018 m/s beträgt. Beobachtet man 
die Kurven jeweils für sich, ist der Effekt des Wärmeübergangskoeffizienten auf die 
Strömung in der ersten Hälfte der Gießkammer, im Bereich unter der Eingussöffnung 
zu sehen. Dies findet insbesondere in der Nähe der unteren Gießkammerwand statt, 
wo der Wärmetransport nach außen erfolgt (Abbildung  6-9). Es sind unterschiedliche 
Geschwindigkeitsprofile über den Auswertungslinien zu erkennen. Über der Linie L2 
und L3 ist der Unterschied klein. Die Bewegung in diesem Bereich wird durch den blei-
benden Effekt der fallenden Strömung geprägt.  

In der zweiten Hälfte der Gießkammer sind ähnliche Geschwindigkeitsprofile zu sehen, 
deren Unterschied nur sehr gering ist.    
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Abbildung  6-8 Geschwindigkeit für αSchmelze = 500 w/m²K bei t = 4,6 s 

 

 

Abbildung  6-9 Geschwindigkeit in Abhängigkeit von αSchmelze über der Linie 1 bei t = 4,6 s 
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Abbildung  6-10 Geschwindigkeit in Abhängigkeit von αSchmelze über der Linie 3 bei t = 4,6 s 

 

 

Abbildung  6-11 Geschwindigkeit in Abhängigkeit von αSchmelze über der Linie 2 bei t = 4,6 s 
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Abbildung  6-12 Geschwindigkeitsverlauf über der Linie 2 für αSchmelze = 500 W/m²K 

 

Das Temperaturfeld  

Die Abbildung  6-13 zeigt das Temperaturfeld zu verschiedenen Zeitpunkten. Der Wär-
meaustausch zwischen der Gießkammer und der umgebenden Luft (natürliche 
Konvektion) wird bei den Berechnungen aufgrund des geringen Wärmeübergangs-
koeffizienten vernachlässigt. Für die Wärmeübertragung zwischen Schmelze und den 
Wänden des Zylinders, welche durch gezwungene Konvektion stattfindet, werden ver-
schiedene Wärmeübergangskoeffizienten verwendet. Der Einfluss des Wärme-
übergangskoeffizienten auf die Temperatur- und Viskositätsverteilung und die Strö-
mung in der Gießkammer ist auch dabei zu untersuchen. Die folgenden Werte werden 
bei der Simulation verwendet: 500, 800, 1.000 und 1.200 W/m²K. 

Die Temperaturverteilung während des Füllvorgangs ist in der Abbildung  6-13 für den 
Wärmeübergangskoeffizienten αSchmelze = 500 W/m²K dargestellt. Der Temperatur-
bereich der Skala ist zwischen der Solidus- und der Gießtemperatur der Schmelze aus-
gewählt. Wie die Bilder es zeigen, ist zu erkennen, dass die erste Schmelze sich bei 
Kontakt mit der kalten Gießkammer (573 K) abkühlt. Die geringen Temperaturen am 
Ende der Gießkammer können als Indiz für die Bildung einer erstarrten Schicht ange-
sehen werden. Wenn mehr heiße Schmelze hineinströmt, löst sich diese Schicht 
langsam ab. Steigt die Höhe der Schmelze in der Gießkammer an, bildet sich eine neue 
Schicht mit niedrigen Temperaturen. Das heiße Metall kann das entfernte Ende der 
Gießkammer nicht erreichen, wie aus der Abbildung der Geschwindigkeit zu entneh-
men ist (Abbildung  6-6). Am Ende des Füllvorgangs entstehen drei unterschiedliche 
Temperaturbereiche: der Bereich unter der Eingussöffnung mit höheren Temperaturen 
von ca. 950 K, der Bereich in der Mitte der Gießkammer, wo Temperaturen bis 920 K 
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herrschen und der Bereich am Ende der Gießkammer, wo es zu einer starken Abküh-
lung kommt. Es entstehen Temperaturen von ca. 870 K. Diese sehr niedrigen 
Temperaturen führen zur Bildung einer erstarrten Schicht.  

 
Abbildung  6-13 Temperaturverteilung in der zylindrischen Gießkammer für 

 αSchmelze = 500 W/m²K 
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Abbildung  6-14 Temperatur- (links) und Viskositätsverteilung (rechts) entlang der z-Ebene  

Im Folgenden wird die Entwicklung der Temperatur und der Viskosität entlang der 
Gießkammer näher betrachtet. Als Auswertungslinien werden die Linien L1, L2 und L3 
benutzt. Der Einfluss des Wärmeübergangskoeffizienten wird dabei untersucht.  

In Abbildung  6-15 ist die Entwicklung der Temperatur entlang der Gießkammer für den 
Wärmeübergangskoeffizienten αSchmelze = 500 W/m²K zu einem ausgewählten Zeit-
punkt dargestellt. Es ist zu erkennen, dass ausgehend vom Eingussöffnungsbereich die 
Schmelzetemperatur linear abnimmt. Die minimalen Werte sind an dem linken Ende 
der Gießkammer zu sehen (siehe auch Abbildung  6-14). Die höchsten Temperaturen 
findet man im Eingussöffnungsbereich. Vergleicht man die Temperaturentwicklung 
über den Linien, findet man fast keinen Unterschied zwischen der Temperatur an der 
freien Oberfläche und im Inneren der Schmelze. Am Boden der Gießkammer (L1) ist im 
Vergleich zu der Oberfläche eine Temperaturabnahme von ca. 6 K zu beobachten.    

Der Wärmetransport zwischen der heißen Schmelze und den kalten Gießkammer-
wänden geschieht durch konvektiven Wärmeübergang, d. h. durch Überlagerung von 
Wärmeleitung und Energietransport durch die strömende Schmelze. Wie man sieht 
(Abbildung  6-13 und Abbildung  6-14), wird die Wärme in axialer Richtung der Gieß-
kammer vom Eingussöffnungsbereich zur linken Seite transportiert. Dort kühlt sich die 
Schmelze ab und die Temperatur erreicht ein niedriges Niveau (868 K am Boden), so 
dass die Schmelzeerstarrung zustande kommt.    

Die Viskosität der Schmelze hängt von der Temperatur ab. Bei Betrachtung der Viskosi-
tätsverteilung zeigt sich, dass im Eingussöffnungsbereich, wo die höchsten 
Temperaturen zu finden sind, niedrige Viskositäten herrschen. Die höchste Viskosität 
ist unten an der linken Ecke der Kammer zu erkennen, weil dort niedrige Temperatu-
ren auftreten (Abbildung  6-14). Ein Vergleich der Viskositätsverteilung entlang der 
Gießkammer über den Linien L1 bis L3 für αSchmelze = 500 W/m²K zum Zeitpunkt t = 4,5 
s ist in der Abbildung  6-16 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass am Gießkammerboden 
(L1) eine höhere Viskosität herrscht, als im Inneren. Der Viskositätsverlauf reflektiert 
das umgekehrte Verhältnis zwischen Viskosität und Temperatur.  

Die Diagramme der Abbildung  6-17 und Abbildung  6-19 zeigen die Entwicklung der 
Schmelzetemperatur über den Linien L1 und L3 zu einem ausgewählten Zeitpunkt für 
verschieden Wärmeübergangskoeffizienten. Es zeigt sich, dass die Schmelze-
temperatur mit steigendem Wärmeübergangskoeffizienten abnimmt. Der Wär-
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mestrom zwischen Schmelze und Kammerwänden ist eine Funktion der Temperaturdif-
ferenz und des Wärmeübergangskoeffizienten. Für hohe Wärmeübergangs-
koeffizienten wird mehr Wärme von der Schmelze an die kalten Wände abgegeben, 
dadurch sinkt die Schmelzetemperatur ab. Betrachtet man jede Abbildung für sich, so 
wird ersichtlich, dass der Temperaturunterschied, der durch den Wärmeübergangsko-
effizienten verursacht ist und vom Eingussöffnungsbereich ausgeht, zunimmt.   

Die dazugehörige Viskositätsentwicklung ist in der Abbildung  6-18 und Abbildung  6-20 
aufgeführt. Da sich die Temperatur empfindlich gegenüber dem Wärmeübergangsko-
effizienten zwischen Schmelze und Gießkammer zeigt, ändert sich auch die 
Schmelzeviskosität proportional mit dem Wärmeübergangskoeffizienten. Insgesamt 
nimmt die Viskosität in Richtung der linken Ecke zu. Dort bildet sich aufgrund der nied-
rigen Temperaturen eine erstarrte Schicht aus. Wie bei der Temperaturverteilung, 
bewirkt die Auswahl des Wärmeübergangskoeffizienten im Eingussöffnungsbereich 
aufgrund der hohen Temperaturen kleine Viskositätsunterschiede. In der entfernten 
linken Ecke sind dagegen große Unterschiede zu sehen (siehe auch Abbildung  6-14).   

Wie bereits bei der Beschreibung der Strömung erwähnt, wird es empfohlen vor Be-
ginn der Injektionsphase, eine Wartezeit zu gewährleisten, damit die Strömung, die 
durch den Füllvorgang verursacht wurde, sich absetzen kann. Die Wartezeit ist aller-
dings mit der Bildung von extern erstarrten Schmelzen (ESP) verbunden und  darf 
deshalb nicht zu lang sein. Die Abbildung  6-21 veranschaulicht die Entwicklung der 
Schmelzetemperatur über der Linie L2 für αSchmelze = 500 W/m²K in Abhängigkeit von 
der Wartezeit. Die Temperatur nimmt mit steigender Wartezeit ab. An der linken 
Wand ist eine Abnahme von ca. 5 K für jede zusätzliche Wartezeit von 0,5 s zu erken-
nen. Im Bereich der Eingussöffnung verliert die Schmelze an die Wände mehr Wärme. 
Es werden Unterschiede von 10 K auf der rechten Wand erfasst.  

Die Abbildung  6-22 zeigt die Entwicklung der Schmelzetemperatur in Abhängigkeit von 
der Wartezeit. Die maximale Temperatur, die im Bereich der Eingussöffnung 
vorzufinden ist, sinkt bei der erste 0,5 s mit ca. 20 K. Für jede zusätzliche halbe 
Sekunde ist eine Abnahme von ca. 10 K zu erkennen. Zu Beginn der Wartezeit ist eine 
Abnahme der gemittelten Schmelze- und Schmelzeoberflächentemperatur von ca. 10 K 
zu sehen. Für jede zusätzliche Wartezeit von einer halben Sekunde beträgt diese nur 
5 K.   
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Abbildung  6-15 Vergleich der Temperatur für αSchmelze = 500 w/m²K bei t = 4,5 s in Abhängig-

keit der Auswertungslinien (L1, L2 und L3) 

 
Abbildung  6-16 Vergleich der Viskosität für αSchmelze = 500 w/m²K bei t = 4,5 s in Abhängigkeit 

der Auswertungslinien (L1, L2 und L3) 
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Abbildung  6-17 Vergleich der Temperatur über der Linie 1 bei t = 4,5 s in Abhängigkeit der 

Wärmeübergangskoeffizienten 

 

Abbildung  6-18 Vergleich der Viskosität über der Linie 1 bei t = 4,5 s in Abhängigkeit der Wär-
meübergangskoeffizienten 
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Abbildung  6-19 Vergleich der Temperatur über der Linie 3 bei t = 4,5 s in Abhängigkeit der 
Wärmeübergangskoeffizienten 

 

Abbildung  6-20 Vergleich der Viskosität über der Linie 3 bei t = 4,5 s in Abhängigkeit der Wär-
meübergangskoeffizienten 
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Abbildung  6-21 Entwicklung der Temperatur entlang der Linie 2 in Abhängigkeit der Wartezeit 

für αSchmelze =  500 w/m²K  

 

Abbildung  6-22 Entwicklung der Schmelzetemperatur in Abhängigkeit der Wartezeit 
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 Strömungs- und Temperaturfeld im Bereich unter der Eingussöffnung  6.3

Die Strömung im Bereich der Eingussöffnung stellt einen wichtigen Teil der gesamten 
Strömung in der Gießkammer dar. Das Verstehen dieses Strömungsverhaltens kann 
dabei helfen, die Wärmeverluste zu minimieren erstarrte Metallschichten zu vermei-
den und die Gießkammer gegen Erosion zu schützen. 

Es ist bekannt, dass Störungen des Druckgussprozesses durch Fehlererscheinungen an 
der Gießkammer oder dem Gießkolben die Qualität des Gussteiles gefährden. Wenn 
Verschleiß, Thermorissbildung oder Deformationen an den beiden Bauteilen auftreten, 
stört dies den ordnungsgemäßen Ablauf des Gießvorganges. 

Die vorherigen Abschnitte zeigen, dass das Temperaturfeld in der Gießkammer un-
gleichmäßig verteilt ist. Hohe Temperaturen sind im Bereich unter der Eingussöffnung 
zu sehen. Die Abbildung  6-24 zeigt die Temperaturverteilung am Anfang des Füllvor-
gangs. Während die Temperatur des Gießmaterials 973 K beträgt, herrscht im 
Innenraum der Gießkammer eine Temperatur von nur ca. 573 K. Aufgrund dieses Tem-
peraturunterschieds können schnelle, schockartige Veränderungen der Temperatur am 
Gießkammermaterial (Thermoschock) auftreten und zu mechanischen Spannungen im 
Material führen. Die ungleichmäßigen Thermo-Spannungen können wiederum zu 
thermischer Ermüdung im Material der Gießkammer führen. Die Widerstandsfähigkeit 
gegen derartige Beanspruchungen ist stark abhängig von dem Material, aus dem die 
Gießkammer hergestellt worden ist.  

Es ist nachgewiesen, dass eine Kühlung der Gießkammer zur teilweisen Erstarrung der 
Gusslegierung und damit zur Verschlechterung der Eigenschaften des hergestellten 
Teiles führen kann. Ebenfalls ist bekannt, dass eine ungleichmäßige Temperatur-
verteilung zu Längs- und Radialdeformationen der Gießkammer führen kann, was 
ebenfalls mit möglichen Betriebsschwierigkeiten verbunden ist. Es wurden Unter-
suchungen zur Erhöhung der Lebensdauer von Gießkammern durchgeführt. Es wurde 
versucht, die Schleißfestigkeit der Gießkammer mit Hilfe der Oberflächenbeschichtung 
zu verbessern. Es ist gelungen, durch Anwendung einer PDV-Beschichtung aus TiAlN 
die Lebensdauer zu erhöhen [68]. 

Das Bild links in der Abbildung  6-23 zeigt eine real auftretende Auswaschung direkt 
unter der Eingussöffnung der Gießkammer. Das rechte Bild zeigt den hydraulischen 
Sprung während des Füllvorgangs. Dabei treten zwei Arten von Instabilitäten auf, die 
Bernoulli- und die Bar-Meir-Instabilität [31].  
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Abbildung  6-23 Links) Fehlererscheinung an der Gießkammer – geschädigter Bereich unter der 
Eingussöffnung [69], rechts) Bar-Meirs Instabilität und hydraulischer Sprung in der 

Gießkammer [31] 

 

Am Anfang des Füllvorgangs beobachtet man eine Strömungsform, die durch einen 
lokalen Anstieg der Schmelzehöhe charakterisiert ist: der hydraulische Sprung 
(Abbildung  6-23 rechts und Abbildung  6-25). Die Transition in der Höhe trennt den 
schießenden und fließenden Bereich der Strömung. Zu Beginn ist der hydraulische 
Sprung rotationssymmetrisch, dann verliert er seine Symmetrie und die Schmelze fließt 
in axialer Richtung nach links. Die Bildung einer kleinen Oberflächenwelle ist zu erken-
nen. Mit der Zeit steigt die Höhe der fließenden Schmelze in der Gießkammer und 
überstreitet ein kritisches Niveau. Ab diesem Punkt verschwindet der hydraulische 
Sprung. Die in der Abbildung  6-23 gezeigte Bar-Meir‘s Instabilität ist nicht zu erkennen. 
Der weitere Verlauf der Strömung ist Abbildung  6-4 zu entnehmen. Die kritische Höhe 
hängt von den Flüssigkeitseigenschaften und dem Verhältnis des aufprallenden Impul-
ses oder der Geschwindigkeit zum hydraulischen, statischen Druck ab. Eine kleinere 
kritische Höhe kann durch Verringerung der Schöpflöffelhöhe und/oder der Reduzie-
rung des Massenstroms (der Radius des Flüssigkeitsstrahls) erreicht werden [60]. 

   t = 0,065 s 

Abbildung  6-24 Temperaturverteilung im Eingussöffnungsbereich. Die  Gießkammer hat am 
Anfang eine gleichverteilte Temperatur von 573 K. Die Schmelzetemperatur 

beträgt 973 K. 
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Abbildung  6-25 Hydraulischer Sprung 

 

Die Abbildung  6-26 zeigt das Geschwindigkeitsfeld im hydraulischen Sprung für ver-
schiedene Zeitpunkte. Die Schmelze fließt in die Gießkammer mit einer 
Geschwindigkeit v = 0,25 m/s hinein und prallt auf den Gießkammerboden. Die maxi-
male Geschwindigkeit erreicht ca. 0,58 m/s. In dem schießenden Bereich (Fr>1) beträgt 
die Geschwindigkeit der Schmelze ca. v = 0,24 m/s. Anschließend verlangsamt sich die 
Geschwindigkeit auf v = 0,18 m/s und die Schmelze steigt in dem fließenden Bereich 
(Fr<1) in die Höhe.      

 

 

Abbildung  6-26 Geschwindigkeitskontor des hydraulischen Sprungs in der x-Ebene 
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Die Abbildung  6-27 zeigt die Strömung im Eingussöffnungsbereich in der x-Ebene. Die 
in die Gießkammer fließende Schmelze zwingt die Luft zu strömen, wodurch zwei Wir-
bel entstehen, die sich mit ziemlich kleiner Geschwindigkeit (Größenordnung 10-3m/s) 
drehen. Steigt die Schmelzehöhe in der Gießkammer weiter an, bilden sich im unteren 
Bereich zwei weitere Wirbel. Die Wirbelung kann die Wärmeübertragung in den bei-
den Phasen Luft und Flüssigkeit erhöhen. Die Abbildung  6-28 zeigt das Temperaturfeld 
im Eingussöffnungsbereich in der x-Ebene. Die Temperaturskala ist zwischen 847 K und 
973 K eingestellt. Durch den Kontakt mit der kalten Gießkammer nimmt  die Schmelze-
temperatur ab. Die Wärmeübertragung von flüssigem Metall an die Umgebung wird 
durch die Geschwindigkeit und das Strömungsverhalten beeinflusst. Außerdem beein-
flusst die Wärmeübertragung die Oberfläche des Metallstrahls zu einem gewissen Grad 
durch die Veränderung der Eigenschaften [31].         

   

 

Abbildung  6-27 Geschwindigkeitsvektoren im Eingussöffnungsbereich auf der x-Ebene 

 

 
          t = 0,5s             t = 1s            t = 2s          t = 3s 

Abbildung  6-28 Temperaturverteilung unter dem Eingussöffnungsbereich  

 Kolbenbewegung     6.4

Sobald sich die Metallschmelze nach dem Auffüllvorgang in Ruhe befindet, beginnt die 
Vorlaufphase des Gießvorgangs, indem der Gießkolben in Bewegung gesetzt wird. 
Hierbei hat der Gießkolben die Funktion die Schmelze aus der Gießkammer heraus in 
den Formhohlraum der Druckgießform zu pressen. Der Gießkolben beschleunigt lang-
sam aus der Ruhe heraus auf eine Zielgeschwindigkeit und setzt seine weitere 
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Bewegung mit dieser Geschwindigkeit fort. Die Auswirkung der Geschwindigkeit und 
Beschleunigung des Kolbens auf die Bewegung der Welle haben wir ausführlich im 
vorherigen Kapitel behandelt (Kapitel 5, 2D-Simulation), daher beschränken wir uns in 
diesem Abschnitt auf den Fall, in dem die Geschwindigkeit und Beschleunigung des 
Kolbens optimal sind. 

Die Ergebnisse in der Abbildung  6-29 zeigen, dass die Kolbenbewegung das flüssige 
Metall nach oben drückt und eine Oberflächenwelle kurz vor dem Kolben verursacht. 
Die ideale Welle breitet sich mit einer ähnlichen Geschwindigkeit wie der Kolben aus 
und ermöglicht das Entleeren der Luft aus der Gießkammer. Es sind nur geringe Luft-
einschlüsse in das flüssige Metall zu beobachten. Die geringen Lufteinschlüsse 
ermöglichen die Gewinnung eines porösenfreien Produkts. Die zeitliche Entwicklung 
der freien Oberflächengeschwindigkeit ist in der Abbildung  6-29 dargestellt. Die Fort-
bewegung des Kolbens bewirkt die Beschleunigung des flüssigen Metalls. Am Ende der 
Gießkammer ist das Metall fast in Ruhe. Die geringen oberflächlichen Schwankungen 
treten aufgrund des Einfüllvorgangseffekts auf. Bemerkenswert sind die hohen Ge-
schwindigkeiten beim sich annähern des flüssigen Metalls an die obere Wand der 
Gießkammer. Die Weite des kreisförmigen Querschnitts der Gießkammer nimmt dort 
ab und die Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich proportional, was möglicherweise 
zum Rollen des flüssigen Metalls führen kann. Wenn der Querschnitt rechteckig wäre, 
würde sich die Geschwindigkeit aufgrund der konstanten Breite nicht ändern und 
dadurch wäre das Risiko vom Wellenrollen geringer (Abbildung  6-31). Die zeitliche 
Entwicklung des Temperaturfelds in der Kammer während des Pressprozesses ist in der 
Abbildung  6-30 zu sehen. Durch die Kolbenbewegung wird die heiße Schmelze gegen 
die Kalte gepresst. Dabei wird Wärme durch Wärmeleitung transportiert. Die Schmelze 
verliert auch Wärme über die freie Oberfläche und die Luft in der Kammer erwärmt 
sich. Wenn die Schmelze die obere Kammerwand erreicht, wird zusätzlich Wärme 
durch Konvektion abgezogen. Im Allgemeinen ist eine geringe Temperaturabnahme 
während der Kolbenbewegung zu beobachten. Die Schmelze hat am Anfang der Bewe-
gung zum Zeitpunkt t = 4,5 s eine gemittelte Temperatur von 922 K. Nach 0,7 s sinkt 
die Temperatur auf 920 K.   

 

 

Abbildung  6-29 Zeitliche Geschwindigkeitsentwicklung von der freien Oberfläche  
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Abbildung  6-30 Entwicklung der Schmelzetemperatur während der Kolbenbewegung  

 

 

Abbildung  6-31 Zeitliche Geschwindigkeitsentwicklung der freien Oberfläche für einen oben 
eckigen Querschnitt  

In der folgenden Betrachtung soll ein Vergleich zwischen den dreidimensionalen und 
den zweidimensionalen Ergebnissen angestellt werden. Dafür wird das Strömungs- und 
Temperaturfeld auf die z-Ebene projiziert und betrachtet. Die Ergebnisse sind in den 
Abbildungen 6.31, 6.32 und 6.33 vergleichend dargestellt. Wie vorher festgestellt, ist 
eine Wartezeit vor dem Pressprozess notwendig, um die durch den Füllvorgang verur-
sachte Strömung abzusetzen und die eingeschlossen Luftblasen entweichen zu lassen. 
Eine Wartezeit von 0,5 s ist für die dreidimensionale Strömung ausreichend, dagegen 
braucht die zweidimensionale Strömung mehr als 1,5 s. Wie die Abbildung  6-32 zeigt, 
sind auch bei der Ausgangssituation (zum Zeitpunkt t = 0 s), nach einer Wartezeit von 
1,6 s, noch Luftblasen in der Flüssigkeit zu sehen. Zu Beginn der Bewegung ist die freie 
Oberflächenform sehr ähnlich. Ab dem Zeitpunkt t = 0,60 s ändert sich bei der Annähe-
rung an die obere Wand die Wellenform für den 3D-Fall und die Flüssigkeit wird 
beschleunigt. Dies ist auf den kreisförmigen Querschnitt der Gießkammer zurückzufüh-
ren, der in der 2D-Darstellung nicht beobachtet wurde. Zum Zeitpunkt t = 0,7225 s sind 
bei der dreidimensionalen Welle Luftblasen zwischen der oberen Wand und der Flüs-
sigkeit eingeschlossen. 

Im Strömungsfeld ist insgesamt trotz des Unterschieds zu Beginn der Bewegung eine 
ähnliche Geschwindigkeitsverteilung zu erkennen. Hohe Werte sind in den Wellenber-
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gen bei dem 3D-Fall zu erkennen. Die Wellengeschwindigkeit erreicht am Ende des 
Pressprozesses eine Geschwindigkeit von v = 2 m/s.          

 

Abbildung  6-32 Volumenanteil während der Kolbenbewegung: links 3D, rechts 2D 

 

Abbildung  6-33 Geschwindigkeitsfeld während der Kolbenbewegung: links 3D, rechts 2D  
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Das Temperaturfeld ist in der Abbildung  6-34 für ausgewählte Zeitpunkte dargestellt. 
Es liegt insgesamt eine ähnliche qualitative Temperaturverteilung in der 3D-und 2D-
Darstellung in der Gießkammer vor. Die höchsten Temperaturen sind auf der rechten 
Seite im Eingussöffnungsbereich zu sehen. Für die zweidimensionale Strömung beträgt 
diese zum Zeitpunkt t = 0 s T = 966 K. Für die dreidimensionale Strömung ist die 
Schmelze ca. 13 K kälter. Die Temperaturen nehmen entlang der Gießkammer nach 
links ab. Sie erreichen niedrige Werte an der linken Ecke von T = 870 K für die 3D-
Strömung. Für die 2D-Strömung ist die Temperatur in diesem Bereich höher, etwa 
T = 890 K. Die Temperaturunterschiede zwischen den zwei Simulationen bestehen auf-
grund der unterschiedlichen Kontaktflächen zwischen der Schmelze und der 
Gießkammer. Diese ist für den 3D-Fall am größten, wodurch die Schmelze mehr Wär-
me an die Kammer und an die Umgebung verliert.  

Durch die Kolbenbewegung wird die Schmelze in Richtung Austritt gepresst. Dabei wird 
zusätzlich zu dem konvektiven Wärmetransport Wärme von der heißen Schmelze zu 
der kalten abgeleitet. Wenn die Schmelze an der oberen Wand ankommt, wird Wärme 
nach außen abgegeben. Insgesamt bleibt der Wärmeverlust jedoch während der Kol-
benbewegung wegen der kurzen Zeit, im Vergleich zu dem Verlust beim Füllvorgang, 
gering.   

 

Abbildung  6-34 Vergleich des Temperaturfeldes während der Kolbenbewegung: links 3D, 
rechts 2D 

Zusammenfassend: 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass die 3D-Simulation erforderlich ist, 
um zusätzliche Einzelheiten zu dem Temperatur- und Strömungsfeld in der Gießkam-
mer darzustellen. Bezüglich des Temperaturfeldes ist es offensichtlich, dass die 
Schmelze den großen Teil der Wärme beim Einfüllvorgang verliert und somit die Vorer-
starrung des flüssigen Metalls während dieser Phase beginnt. Dies kann zur 
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Verschlechterung der Eigenschaften des hergestellten Teiles führen. Der Wärmeverlust 
in der Gießkammer entsteht vor allem an der Kontaktfläche zwischen Schmelze und 
Kammer. Dabei spielt der Wärmeübergangskoeffizient zwischen der Schmelze und 
dem Material, aus dem die Kammer besteht, eine große Rolle. In dem Druckgießpro-
zess sind die Anfangstemperatur der Schmelze, die initiale Temperaturverteilung in der 
Gießkammer und die Wartezeit die kritischen Prozessparameter, die die Bildung der 
erstarrten Schichten beeinflussen. Höhere Schmelze- und Kammertemperaturen und 
eine kurze Wartezeit können die Bildung der früh erstarrten Schichten vermindern 
[64].          

In Bezug auf den Einfüllvorgang und die erste Phase des Prozesses, ist klar, dass der 
Einfüllvorgang und die Wartezeit die Wellenausbreitung beeinflussen. Der Press-
prozess (Kolbenbewegung) zeichnet sich hauptsächlich durch die Wellenausbreitung 
aus. Wie die 2D-Untersuchungen gezeigt haben, spielt die Geschwindigkeit und die 
Beschleunigung des Kolbens eine zentrale Rolle. Eine zu schnell beschleunigte Kolben-
bewegung führt zur Wellenbrechung und zu Lufteinschlüssen in der Schmelze. Eine zu 
langsame Bewegung bewirkt Wellenreflektion und ebenfalls Lufteinschlüsse. 
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7 Zusammenfassung und Ausblick  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse und numerischen Untersu-
chung von Strömung und Temperaturfeld im Druckgießprozess. Dabei wird die 
Ausbildung und Ausbreitung von freien Oberflächenwellen behandelt. Eine weitere 
Zielsetzung dieser Arbeit ist die Berechnung des Druckgießprozesses mit teilerstarrtem 
Material. Diese Arbeit baut auf Ergebnissen früherer Untersuchungen auf, unter Be-
rücksichtigung neuer Parameter. Die folgenden, in der Literatur noch offenen Fragen: 
Welchen Einfluss hat die Oberflächenspannung auf die Form und Geschwindigkeit der 
Oberflächenwellen? Welche Veränderungen ergeben sich bei der Berücksichtigung der 
Energiebilanz, insbesondere beim teilweisen Erstarren der Schmelze? Lässt sich durch 
geometrische Veränderungen die Oberflächenform beeinflussen? Diese Fragen sind im 
Rahmen dieser Arbeit untersucht worden. Die Untersuchungen wurden anhand meh-
rerer detaillierter Faktoren durchgeführt.    

Zur numerischen Simulation wird die Finite-Volumen-Methode verwendet. Es kommt 
das kommerzielle Programm FLUENT zum Einsatz. Ausführlich wird die Software verifi-
ziert. 

Die durchgeführten Untersuchungen bestätigten die bisher gewonnen Erkenntnisse 
über die Ausbreitung von freien Oberflächenwellen in der Gießkammer für flüssiges 
Metall, wobei die Viskosität eine untergeordnete Rolle spielt.  

Zur Untersuchung des Einflusses der Geschwindigkeit und Beschleunigung des Kolbens 
auf die Wellenbewegung werden drei verschiedene Geschwindigkeitsverläufe mit line-
arer, exponentieller und algorithmischer Beschleunigung in der Vorlaufphase 
verwendet. Die Bedingungen dazu beziehen sich auf die Theorie der Flachwasser-
wellen (shallow-water-theory). Ist die Kolbenbewegung zu schnell, kommt es zum 
Überschlagen der Welle und es werden Gasblasen in der Schmelze eingeschlossen. Bei 
einer zu langsamen Kolbenbewegung wird die Welle aufgrund ihrer Ausbreitungs-
geschwindigkeit an der gegenüberliegenden Wand reflektiert und es kommt wiederum 
zu Gaseinschlüssen. Um Gaseinschlüsse zu vermeiden, soll eine angepasste Kolben-
geschwindigkeit gewählt werden, so dass die entstehende Stauwelle die komplette 
Front des Gießkolbens bedeckt und die in der Gießkammer befindliche Luft über Ent-
lüftungskanäle in der Form entweichen kann, ohne Überschlagen oder Reflektion der 
Welle. Diese optimale Kolbengeschwindigkeit hängt von der Geometrie der Gießkam-
mer und der Füllstandshöhe ab. Für eine gegebene Gießkammer konnte eine optimale 
Geschwindigkeit ermittelt werden.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die Art der Kolbenbeschleunigung und der Füllgrad Einfluss 
auf die Form der freien Metalloberfläche haben. Die Oberflächenwelle der Schmelze 
zeigt eine flache Form bei der exponentiellen Kolbenbeschleunigung. Die Auswahl der 
Art der Kolbenbeschleunigung spielt auch eine Rolle bei der Schließzeit.     

Die Berücksichtigung der Oberflächenspannung beachtet, dass die Flüssigkeit durch die 
in der Oberfläche resultierenden Kräfte bestrebt ist, eine möglichst kleine Oberfläche 
einzunehmen. Der Oberflächenspannungseffekt auf die Wellenbewegung und der Luf-
teinschluss ist im Vergleich zu dem Effekt von Geschwindigkeit und Beschleunigung des 
Kolbens relativ klein. Wenn die Kolbengeschwindigkeit groß genug ist, um Wellenbre-
chen auszulösen, versucht die Oberflächenspannung diese zu verhindern. 
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Ein wesentlicher Bestandteil des Gießprozesses ist das Einfüllen der Schmelze in die 
Gießkammer (Einfüllvorgang), welcher bisher in der Literatur nicht intensiv untersucht 
wurde. Das Verstehen dieses Vorgangs hat Bedeutung für den weiteren Verlauf der 
Strömung und für das Temperaturfeld. Sobald die Schmelze durch den Einlass in die 
Gießkammer hineinströmt, fließt sie vorwärts Richtung Anguss und bildet eine rück-
kehrende Welle. Durch den Einfülleffekt werden Luftblasen in der Schmelze 
eingeschlossen und es bildet sich an der freien Oberfläche eine leichte Wellenbewe-
gung. Nach der Füllung und vor der Kolbenbewegung wird eine Absetzzeit empfohlen, 
damit die eingeschlossenen Luftblasen entweichen können und die Strömung sich sta-
bilisieren kann, allerdings darf diese Zeit nicht zu lang sein, da die Früherstarrung der 
Schmelze beginnen kann. Die früh erstarrten Schichten besitzen eine dendritische 
Form, welche die Strömung der Schmelze erschweren oder blockieren und die Qualität 
des Endproduktes nachteilig beeinflussen können. Es konnte gezeigt werden, dass zu 
Beginn der Befüllung die Schmelze nach allen Seiten spritzt und ein hydraulischer 
Sprung sich im Bereich unter der Eingussöffnung bildet. Dies beeinflusst das Strö-
mungsverhalten und den Wärmetransport in diesem Bereich. Bezüglich der 
Temperaturentwicklung zeigen die Ergebnisse, dass der Großteil des Wärmeverlustes 
während des Füllvorgangs entsteht. Der Wärmeaustausch zwischen Schmelze, Luft und 
Gießkammer findet hauptsächlich durch Konvektion und Wärmeleitung statt. Dabei 
spielt der Wärmeübergangskoeffizient Schmelze/Gießkammer eine wichtige Rolle. Die 
Untersuchungen zeigen die Wichtigkeit der 3D-Simulation für die Gewinnung von zu-
sätzlichen Einzelheiten zu dem Temperatur- und Strömungsfeld in der Gießkammer. 
Die gewonnenen Erkenntnisse der Untersuchungen können dabei helfen, den Gießpro-
zess zu optimieren. Die Auswahl geeigneter Materialien für die Gießkammer bezüglich 
des Wärmeübergangskoeffizienten kann die Wärmeverluste reduzieren und dadurch 
kann die vorzeitige  Erstarrung der Schmelze und Lunkerbildung in der Gießkammer 
vermieden werden.      

Ein weiterer Bestandteil dieser Arbeit ist die Berechnung des Druckgießprozesses mit 
teilflüssigen Metalllegierungen, welche ein strukturviskoses Verhalten zeigen. Die Mo-
dellierung der Strukturviskosität der Schmelze erfolgt mit Modellen nach Herschel-
Buckley und Carreau-Yasuda.  

Die ausgeführten Berechnungen für die teilflüssige Aluminiumlegierung A357 zeigen 
trotz ausgeprägter Strukturviskosität ein vergleichsweise zähflüssiges Material-
verhalten. Im Vergleich zu dem Gießprozess mit flüssigem Metall kann dieser Prozess 
mit höheren Kolbengeschwindigkeiten durchgeführt werden. Das hochviskose Fließ-
verhaltens teilflüssiger Schmelze führt erst bei hohen Beschleunigungen zu 
Wellenformen, die auf eine Brechung hindeuten.  

Zur Bewertung der Strukturviskosität werden die Kennzahlen Hb und Cy eingeführt. 
Die Einflüsse des strukturviskosen Fließverhaltens auf die Strömung und die Neigung 
zur Wellenbrechung sind untersucht worden. Hierbei ist für die Wellenbrechung ein 
Zusammenhang zwischen den strukturviskosen Materialeigenschaften, der Kolbenbe-
schleunigung und der Stabilität der Oberflächenwellen gefunden worden. Die Stabilität 
der Oberflächenwellen wird mit Hilfe der Kennzahl KBrechung beachtet. Die dimensions-
lose Größe KBrechung besteht aus den Kennzahlen Hb, Cy und der Kolben-
beschleunigung. Der Einfluss der Nullviskosität, welche bei vergleichsweise geringen 
Scherraten eine Rolle spielt, wird mittels der Re-Zahl berücksichtigt. Diese Überlegun-
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gen sind für Strömungen durchgeführt worden, deren Reynoldszahl sich um mehrere 
Zehnerpotenzen voneinander unterscheiden.  

Der Druckgießprozess mit Material in semi-solidem Zustand ist durch die Einbeziehung 
der Temperatur berechnet worden. Die Temperatureinflüsse beschränken sich auf die 
Viskosität und werden mit der WLF-Gleichung modelliert. Es ist festgestellt worden, 
dass die Dissipation im Druckgießprozess eine untergeordnete Rolle spielt und daher 
vernachlässigt werden kann.  

Der Einfluss der Temperatur auf die Wellenausbildung ist feststellbar, fällt aber insge-
samt vermutlich aufgrund der sehr geringen Prozesszeit sehr gering aus. 

Für weiterführende Berechnungen sollten andere physikalische Effekte, wie der Ein-
fluss der Oberflächenspannung, hinzugenommen werden. 

Bei den Berechnungen der teilflüssigen Metalle wurde immer von einer zur Hälfte mit 
Schmelze gefüllten Gießkammer ausgegangen. Dies ist im realen Gießprozess nicht 
immer der Fall. Deswegen wäre weiteres Wissen zu den Auswirkungen der Verände-
rung der Füllstandshöhe von Interesse. Aufgrund des strukturviskosen Fließverhaltens 
ist es schwer einzuschätzen, wie sich eine Veränderung der Füllstandshöhe beispiels-
weise auf das Wellenausbreitungsverhalten auswirken würde. 

In der Modellierung der Temperaturabhängigkeit der Viskosität ist in dieser Arbeit da-
von ausgegangen worden, dass auf die Materialparameter des Herschel-Buckley-
Modells ,  und K derselbe Temperaturänderungsfaktor wirkt, falls eine Verände-
rung der Temperatur in der Strömung stattfindet. Diese Annahme ist getroffen 
worden, weil keine genaueren Kenntnisse der Wirkungsweise der Temperatur für je-
den einzelnen Materialparameter vorliegen. Es ist aber durchaus denkbar, dass für 
jeden einzelnen Materialparameter eine eigenständige WLF-Gleichung existiert und 
mit deren Berechnung die Detailgenauigkeit verbessert werden könnte. 

Bei den nicht-isothermen Berechnungen des Druckgießprozesses mit flüssigem Metall 
wird die Beziehung Viskosität/Temperatur mit der Arrhenius-Gleichung modelliert. 
Diese Abbildung war weitgehend erfolgreich, allerdings ist sie nur für bestimmte Tem-
peraturbereiche geeignet und kann nicht die tatsächlichen Werte der Viskosität im 
Bereich der erstarrten Schmelze wiedergeben. Deswegen wäre es sinnvoll, für zukünf-
tige Forschungen, die Beziehung Viskosität/Temperatur im erstarrten Bereich anders 
zu modellieren. 

In den gezeigten Simulationen ist in der Gießkammer eine homogene Temperatur-
verteilung vorgegeben worden. Im realen Prozess wird nach einigen Zyklen keine ho-
mogene Temperaturverteilung mehr bestehen. Eine Optimierung der Temperaturrand-
bedingungen z. B. die Anfangstemperatur in der Gießkammer, könnte experimentell 
ermittelt werden und dann als Randbedingung vorgegeben werden.  

Bei den Berechnungen des Druckprozesses mit teilflüssiger Metallschmelze ist die Mo-
dellierung des strukturviskosen Fließverhaltens mit den beiden empirischen Fließ-
gesetzen nach Herschel-Buckley und Carreau-Yasuda erfolgt. Für zukünftige Arbeiten 
ist das thixotrope Verhalten des Materials, welches auf der Wechselwirkung fester und 
flüssiger Phasen mit- und untereinander beruht, zu berücksichtigen. Dies kann anhand 
von Modellen, die die Strukturbildung des vorliegenden teilflüssigen Materials be-
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schreiben, durchgeführt werden. In der Literatur sind verschiedene Modelle zu finden. 
Diese Modelle bauen auf den Ansätzen von MOORE auf [70,71, 72]. 
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