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Messung und Beeinflussung von elektrisch 
leitfähigen Schmelzen durch Magnetfelder

Am Institut für Fluiddynamik des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf (HZDR) stehen die 
Themen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit industrieller Prozesse im Vordergrund. 
Ein besonderer Fokus liegt auf dem Gebiet der Magnetohydrodynamik. Hier befassen sich die 
Forscher mit den Strömungsphänomenen elektrisch leitfähiger Fluide und ihrer Wechselwirkung 
mit beziehungsweise ihrer Kontrolle durch elektromagnetische Felder.

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR)

beruht darauf, dass eine Strömung unter dem 
Einfluss eines von außen angelegten Magnetfeldes 
elektrische Ströme induziert, die wiederum das 
angelegte Magnetfeld deformieren. Diese Methode 
ist innovativ und gestattet eine kontaktlose Messung 
der in der Regel heißen Schmelzen.

Beim Aluminiumguss werden Magnetfelder einge-
setzt, um beispielsweise die flüssigen Metalle 
mittels Rühren thermisch und chemisch zu homo-
genisieren. Das Rühren kann aber auch Instabili-
täten und Strömungsturbulenzen verhindern, die 
ansonsten dafür sorgen könnten, dass Verunrei-
nigungen in Form von Oxiden, Schlacketeilchen 
oder Gasblasen in das Gussteil gelangen. Derar-
tige Einschlüsse verschlechtern die mechanischen 
Eigenschaften des Bauteils erheblich und bilden 
den Ausgangspunkt für ein späteres Materialver-
sagen im Zustand mechanischer Belastung. 

Mit der experimentellen Modellierung von Gießpro-
zessen im Labormaßstab liefert das HZDR einen 
wesentlichen Beitrag zum besseren Verständnis 
und zur optimalen Auslegung der Magnetfelder im 
jeweiligen Prozess. So konnte in Kooperation mit 
einem Industriepartner die Ausschussrate beim 
Aluminiumfeingießen spezieller Teile für den Flug-
zeugbau etwa um den Faktor 4 mit Hilfe magne-
tischer Strömungskontrolle bei der Formfüllung 
gesenkt werden.

Im Bereich Kristallzüchtung werden elektromagneti-
sche Felder am HZDR dazu eingesetzt, Strömungs-
instabilitäten zu vermeiden oder Verunreinigungen 
aus Siliziumschmelzen zu entfernen. Ersteres ist 
sehr wichtig für die Reduzierung von Kristallbaufeh-
lern bei der Züchtung von Einkristallen für die Halb-
leiterindustrie. Letzteres ist vor allem im Hinblick 
auf das Recycling von Solarsilizium von Photovol-
taikanlagen interessant. Auch hier steht der Effekt 
der Energieeinsparung mit im Vordergrund. Das 
gebrauchte Silizium, das nicht mehr den Reinheits-
standards entspricht, zugleich aber eine große 
Menge an Energie aus der ursprünglichen Materi-
algewinnung enthält, lässt sich so wieder in den 
Prozess zurückführen. Dabei arbeiten die Wissen-
schaftler mit namhaften Industrieunternehmen 
zusammen.

Die angewandte For- 
schung zur Messung 
und Beeinflussung von 
Flüssigmetallströmungen 
durch magnetische Felder 
zielt auf maßgeschnei-
derte Lösungen zur Opti-

mierung industrieller Prozesse in der Metallurgie, 
der Kristallzüchtung und der Elektrochemie ab. 
Die Forscher am Institut für Fluiddynamik nutzen 
elektromagnetische Felder, um Strömungs- und 
Transportprozesse in elektrisch leitfähigen Fluiden 
zu messen und zu kontrollieren. Damit werden die 
Prozesse und Materialeigenschaften der Endpro-
dukte entscheidend verbessert.

Ein wichtiger Forschungsansatz liegt in der 
Herstellung von Stahlprodukten. Bei der üblichen 
Methode, dem sogenannten Stranggussverfahren, 
fließt der flüssige Stahl von einem Verteiler durch 
ein Tauchrohr in die nach unten offene Kokille und 
erstarrt später an wassergekühlten und oszillie-
renden Kupferwänden. Aufgrund der hohen Tempe-
ratur und der Intransparenz des flüssigen Stahls 
sind Verfahren zur Messung und Beeinflussung 
von Strömungen für diese Anwendungen kaum 
etabliert. Das Potenzial zur Verbesserung dieser 
Prozesse und damit zur Einsparung von Primär-
energie ist jedoch enorm hoch. 

Ein wesentliches am HZDR entwickeltes und 
patentiertes Verfahren findet inzwischen erste 
Anwendungen in der experimentellen Modellie-
rung verschiedener technologischer Prozesse: die 
Contactless Inductive Flow Tomography (CIFT). 
Damit lässt sich völlig kontaktlos die Strömungs-
struktur in Metallschmelzen bestimmen. CIFT 
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An der Forschungsanlage LIMMCAST am HZDR simulieren 
Forscher die Vorgänge beim Stahlguss. 
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