
Motivation, Problemstellung, wissenschaftliche und 
technische Projektziele
Im Rahmen des Vorhabens MaterialDigital wird erstmalig 
demonstriert, dass Werkstoff e in digitale Wertschöp-
fungsketten im Sinne von Industrie 4.0 integriert werden 
können. Hierzu werden für die zwei Anwendungsfälle 
Metalle und Polymere während des Herstellungsprozesses 
aus einem Materialdatenraum heraus digitale Repräsenta-
tionen der verarbeiteten Materialien erzeugt (sogenannte 
Materialzwillinge), wodurch eine Durchgängigkeit der 
Materialzustandsinformationen entlang der betrachteten 
Prozessketten erreicht wird. Dies hat den Vorteil, dass die 
Prozesse anschließend hinsichtlich der gewünschten loka-
len, physikalischen oder mechanischen Eigenschaften der 
Werkstoff e optimiert werden können. 
Das Projekt MaterialDigital soll einen entscheidenden Bei-
trag dazu leisten, dass die zu verarbeitenden Materialien 
Bestandteil der digital durchgängigen und vernetzten 
Wertschöpfungskette werden. Zentraler Aspekt ist der 
Aufbau eines Materialdatenraums, mit dem alle material-
spezifi schen Daten digital verwaltet, automatisierbar ab-
gefragt und Materialeigenschaften und Zustandsinforma-
tionen rekonstruiert werden können. Digitale Material-
zwillinge, die aus dem Materialdatenraum heraus mittels 
Datenanalysewerkzeugen und Materialmodellen rekonst-
ruiert werden, ermöglichen die Durchlässigkeit von örtlich 
und zeitlich variierenden Materialeigenschaften entlang 
des Produktlebenszyklus und über Unternehmensgren-
zen hinaus. Anhand von den genannten Anwendungsfäl-
len wird die Machbarkeit dieses Konzeptes demonstriert.

Arbeiten am fem
Im Anwendungsfall Metalle wird der Gießprozess mit an-
schließender mehrstufi ger Wärmebehandlung für einen 
Aluminiumgusswerkstoff  (z.B. eine AlSi10Mg Legierung) 
behandelt. Ziel ist es, in Abhängigkeit der vorliegenden 

chemischen Zusammensetzung und des nach dem Gieß-
prozess vorhandenen Gefüges, mittels einer durchgängi-
gen digitalen Repräsentation des Materialzustands eine 
individuelle Entscheidung über die Parameter der an-
schließenden Wärmebehandlung zu treff en. Die Optimie-
rung der Wärmebehandlung erfolgt mit Hinblick auf eine 
Optimierung der resultierenden mechanischen Eigen-
schaften im Bauteil. Für den Kokillengussprozess ist zu-
nächst ein geeigneter Prüfkörper zu entwerfen (fem, 
IWM). Der Prüfkörper soll später mechanisch beansprucht 
werden können, aber geometrische Merkmale besitzen, 
wie sie auch in realen Komponenten vorkommen können. 
Nach Festlegung der Prüfkörpergeometrie wird die metal-
lische Kokillengussform gefertigt (fem). Die Prüfkör-
perentwicklung wird durch strukturmechanische Berech-
nungen mit homogenen Werkstoff kennwerten (IWM) und 
Gießsimulationen (fem) begleitet. Aus der strukturmecha-
nischen Berechnung und der Gießsimulation heraus wer-
den kritische Stellen identifi ziert, denen später bei der 
Prozesskontrolle und -optimierung besondere Beachtung 
geschenkt wird. Die Gießsimulationen liefern Informatio-
nen zu den mittleren, lokalen Abkühlbedingungen, die 
messtechnisch nur schwer zu ermitteln sind.
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