
1|3LEICHTMETALL-OBERFLÄCHENTECHNIK

ausgangssituation
Die Pulverbeschichtung von Leichtmetallgussteilen (Alu-
minium, Magnesium) stellt eine besondere Herausforde-
rung dar. Gussoberfl ächen zählen zu den sogenannten 
„schwierigen Untergründen“, die unter Einwirkung hoher 
Temperaturen, wie sie z. B. beim Einbrennen von Pulver-
lacken herrschen, ausgasen können. Es resultieren Krater, 
Pusteln und andere Lackfi lmstörungen, die nicht nur eine 
optische Beeinträchtigung darstellen, sondern auch die 
Korrosionsschutzwirkung der Lackierung herabsetzen 
können (Abb. 1). Um die Ausgasungserscheinungen in 
der Praxis zu vermeiden, werden die Bauteile vor der Pul-
verbeschichtung einer Temperbehandlung unterzogen. 
Die Temperzeiten liegen in der Größenordnung des Pul-
vereinbrennens, die Temperaturen sollten mindestens
20 °C über den späteren Einbrenntemperaturen liegen. 
Der Aufwand an Ofenkapazität und Wärmeenergie ist 
sehr hoch und wird oftmals zu Lasten einer fehlerfreien 
Lackoberfl äche gescheut.

Mit dem vorliegenden Projektansatz soll versucht wer-
den, die zum Tempern von Gussoberfl ächen erforderliche 
hohe Wärmemenge durch Infrarotstrahlung in die Bau-
teiloberfl äche einzubringen. Dabei ist es möglich, die 
notwendigen Reaktionstemperaturen, selbst in gut Wär-
me leitenden metallischen Bauteilen, auf die Randzonen 

zu beschränken. Durch die Infrarotstrahlung werden 
Temperaturen erzielt, die deutlich über den typischen 
Einbrennbedingungen liegen und trotzdem wirtschaft-
lich darstellbar sind. Infrarotstrahler sind fl exibel positio-
nierbar, können je nach Bedarf schnell ein- und ausge-
schaltet werden und reagieren innerhalb von Sekunden 
(Abb. 2).

Forschungsziel
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung der 
Verfahrensparameter zur prozesssicheren Herstellung 
ausgasungs- und fehlerfreier Lackoberfl ächen auf pulver-
beschichteten Leichtmetallgussteilen mittels der Infrarot-
technologie. Der Fertigungsablauf soll dahingehend opti-
miert werden, als das IR-Tempern nach der 
Konversionsbehandlung der Gussteile durchgeführt wird. 
Die niedrige Temperaturstabilität von Chromatierungen 
und Phosphatierungen würde dies nicht erlauben; daher 
sollen die beiden alternativen Konversionssysteme: Ti-
tan/Zirkon- und Sol-Gel-Beschichtung eingesetzt wer-
den. Sie ermöglichen es, Schichttrocknung und Ausga-
sungstempern der Substratrandzone bei hohen 
Temperaturen und zeitgleich durchzuführen.

Metallanalytik
Die Mikrostruktur der AlSi7Mg-Gusslegierung weist zwei 
Gefügebestandteile auf: primäres α-Aluminium und die 
eutektische Phase. Der Querschliff  der Legierung zeigt 
eine sich vom Grundwerkstoff  abzeichnende ca. 2,5 µm 
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Abb. 2 | Infrarottemperstand

Abb. 1 | Ausgasungen in pulverlackierter Oberfl äche aus Kokillen-
gussaluminium
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dicke Werkstoff randzone, die im Folgenden als Gusshaut 
bezeichnet werden soll. In der Draufsicht im Rasterelekt-
ronenmikroskop erkennt man in dieser, neben dem 
α-Aluminium und der eutektischen Phase, auch Primärsi-
liziumkristalle (Abb. 3). Diese dürften unter der vorliegen-
den untereutektischen Zusammensetzung der Legierung 
eigentlich gar nicht auftreten. Da jedoch bekannt ist, dass 
sich beim Gießen Silizium im Formoberfl ächen-nahen Be-
reich ausseigert, ist diese Beobachtung erklärlich. Mittels 
der energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX) wur-
de die Zusammensetzung der Gusshaut im Querschliff  
analysiert: Sie zeigt einen Überschuss an Silizium gegen-
über Aluminium. Noch geringer ist ihr Gehalt an Sauer-
stoff , so dass sich die Gusshaut weniger durch ihren oxi-
dischen Charakter, und mehr durch ihren hohen 
Siliziumanteil charakterisieren lässt. Weiterhin fällt die 
mikroporöse Struktur der Gusshaut auf sowie ihre Sprö-
digkeit, die sich in verstärkter Erosion bei der Ionenprä-
paration äußert.

Mittels der Glimmentladungsspektroskopie (GDOS) 
konnte die Oberfl ächen-nahe Elementzusammensetzung 
einer AlSi7Mg-Gussprobe analysiert werden: Der EDX-Be-
fund einer deutlichen Siliziumseigerung wurde bestätigt. 
Ebenso fi ndet sich eine Anreicherung von Magnesium 
auf bis zu 7 %, welches im Grundmaterial lediglich einen 
Anteil von 0,25 % aufweist. Weiterhin konnten Kohlenstoff  
und Sauerstoff  gefunden werden; letzteres bis in eine 
Tiefe von 1,9 µm, was der Oxidschichtdicke entspricht. 
Interessant sind auch die GDOS-Ergebnisse nach mecha-
nischer und chemischer Behandlung der Gussteiloberfl ä-
che (Abb. 4): Die chemische Behandlung, bei der selektiv 
das Aluminium aus der Oberfl äche herausgelöst wird, 
führt zu einer weiteren Erhöhung des Siliziums auf bis zu 
65 %. Dies ist mit Blick auf die Haftfestigkeit eines Lack-
fi lms nach einer Konversionsbehandlung des Gussteils 
problematisch und erklärt den eingeschränkten Korrosi-
onsschutz von Leichtmetallgussteilen nach einer Chro-
matierung. Diese beruht ja auf einer Aufl ösung des Alu-
miniums und anschließender Ausfällung als Oxidhydrat. 

Die chemischen Elemente Kohlenstoff  und Sauerstoff  
weisen von der Vorbehandlung weitgehend unabhängige 
Konzentrationen von bis zu 10 % auf, obwohl sie als Bulk-
komponenten mit weniger als 0,3 % vorliegen. Spätere 
Untersuchungen müssen zeigen, ob diese Elemente als 
Gasbestandteile an der Lackfehlerentstehung beteiligt 
sind.

optimierung der Infrarottemperparameter (Ir)
Für die IR-Temperversuche wurden AlSi7Mg-Gussplatten 
eingesetzt. Bei Variation des Probenabstands vom kurz-
welligen IR-Strahler, ergaben sich maximale Oberfl ächen-
temperaturen an der Gussplatte zwischen 500° C 
(d=5 cm) und 80° C (d=30 cm). Hält man den Probenab-
stand zum kurzwelligen Strahler konstant bei 9,5 cm und 
variiert die Bauteilvorschubgeschwindigkeit, resultieren 
Oberfl ächentemperaturen zwischen 260° C (v=0,3 m/min) 
und 100° C (v=3,7 m/min). Die Oberfl ächentemperaturen 
am Werkstück überschreiten damit die beim Lackein-
brennen üblichen Ofentemperaturen. Vergleichende 
Messungen zeigen, dass die Bauteilaufheiz-
geschwindigkeit beim Infrarottempern doppelt so groß 
ist, wie beim Umluftofentempern. Die aus den Gussteil-
proben austretenden Restgase wurden massenspektro-
metrisch ermittelt. Es zeigten sich quantitative Unter-
schiede zwischen den getemperten und ungetemperten 
Proben (Abb. 5). 

Abb. 3 | Mikrostruktur der AlSi7Mg-Gusslegierung. Erkennbar sind 
α-Aluminium, die eutektische Phase und Primärsilizium

Abb. 4 | GDOS-Analysen einer AlSi7Mg-Oberfl äche nach verschiede-
nen Vorbehandlungen
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Abb. 5 | Massenspektrometrische Messung der Wasserausgasung aus 
AlSi7Mg-Gussplatten nach Infrarottempern

te
m

pe
ra

tu
r 

[°
c

]

Pa
rt

ia
ld

ru
ck

 [m
ba

r]

Zeit [s]

temperatur



3|3LEICHTMETALL-OBERFLÄCHENTECHNIK

Partner
Bader Pulverbeschichtung GmbH, Aalen | BIKAR–METALLE GmbH, Bad Berleburg | Chem-Trend (Deutschland) GmbH, 
Norderstedt | DGH Heidenau GmbH & Co. KG, Dohna | Grimm Pulverlack Vertriebs GmbH, Schwäbisch Gmünd 
MWG Pulverbeschichtung GmbH, Wernigerode | R. Stahl Schaltgeräte GmbH, Waldenburg | Roma KG, Burgau 
Ronal GmbH, Landau | Sedus Stoll AG, Waldshut | Surtec International GmbH, Zwingenberg
ansPrechPartner
fem | Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallchemie | Katharinenstraße 17 | 73525 Schwäbisch Gmünd
Dr. Jost Friedrich, friedrich@fem-online.de

Projekt: IGF 17714 n

Die detektierten Gase sind Wasser, Kohlendioxid und 
Wasserstoff. Als Referenzprobe wurde eine bei 250° C, 1 
Stunde lang im Umluftofen getemperte Gussplatte her-
angezogen, die als letztlich ausgasungsfrei qualifiziert 
werden konnte. Die Messwerte schwanken stark, was auf 
den wenig reproduzierbaren Oberflächenzustand der 
Gussteiloberflächen zurückzuführen ist. Dennoch hat 
sich die Massenspektrometrie als Messverfahren zur 
quantitativen Beurteilung möglichen Ausgasungsverhal-
tens von Gussteilen bewährt.

Danksagung
Das IGF-Vorhaben 17714 N der Forschungsvereinigung 
Verein für das Forschungsinstitut für Edelmetalle und 
Metallchemie (fem) wird über die AiF im Rahmen des 
Programms zur Förderung der Industriellen Gemein-
schaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert.


