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Schlichtefreies Gießen
Vision oder Wirklichkeit

Gussteil des ungeschlichteten Kerns
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ie Anforderungen an die Gießereiindustrie werden von Tag zu Tag höher.
Im Zuge der Globalisierung eröffnen
sich zwar neue Märkte und neue Chancen,
jedoch resultiert daraus auch gleichzeitig
ein enormer Kostendruck. Diesem stetig
wachsenden Kostendruck kann nur durch
Erhöhung der Produktivität standgehalten
werden. Dabei dürfen allerdings Aspekte
wie Emissionen und „responsible care“ nicht
außer Acht gelassen werden. Gerade aufgrund des öffentlichen Druckes und immer
strenger ausgelegter Umweltauflagen geraten Gießereien immer mehr in den Focus.
Trotz all dieser Einschränkungen darf die
Gussqualität nicht leiden, ist doch gerade
sie der Schlüssel zum Erfolg der Gießereiindustrie. Es ergibt sich damit ein erheblicher
Handlungsbedarf – konstruktive Ideen sind
gefordert, um die zuvor genannten Punkte
zu realisieren. Dazu gehört unter anderem
eine optimale Wertschöpfung. Maschinentechnik und Einsatzstoffe müssen gezielt und
sinnvoll genutzt werden. Hierbei spielt die
Zusammenarbeit zwischen Zulieferer und
Gießer eine große (wenn nicht sogar die entscheidende) Rolle, um neue, verbesserte Systeme am Markt zu etablieren.

D

Schlichtefreies Gießen –
Pro und Kontra
Im Bereich der Cold-Box-Fertigung kann möglicherweise schlichtefreies Gießen eine Chance bieten, um einerseits die Produktivität zu
erhöhen und andererseits qualitativ hochwertigen Guss zu gewährleisten. Doch was
genau heißt schlichtefreies Gießen und welche Vorteile, aber auch welche Nachteile
können sich hierbei ergeben?
In erster Linie ist unter schlichtefreiem
Gießen der Einsatz eines aus Additiven und
entsprechenden Bindern bestehenden Systems zur Gussoberflächenverbesserung zu
verstehen, das einen Verzicht auf den
Schlichteprozess zulässt.

Im Folgenden soll die Fragestellung erörtert werden, inwieweit, und vor allem in welchen Bereichen, ein solcher schlichtefreier
Prozess beim Eisengusses für möglich gehalten wird.

Vorteile des schlichtefreien Gießens
Schlichtefreies Gießen eröffnet dem Gießer
die Möglichkeit, Materialkosten einzusparen, einerseits bezüglich der Einsatzstoffe,
aber andererseits auch bezüglich der Peripherie (Ofentrocknungsanlagen, Schlichtebecken etc.). Der wohl wichtigste Punkt, der
für schlichtefreies Gießen spricht, ist die
Einsparung eines oder sogar zweier Arbeitsschritte: Der Schlichtevorgang selbst, aber
auch die anschließende Trocknung nehmen
Zeit und Personal in Anspruch. So kann erwartet werden, dass die Produktivität durch
den Wegfall dieser Arbeitsschritte gesteigert
wird. Ein Verzicht auf den Schlichteprozess
geht ebenfalls mit einer Energiekostenreduzierung einher, da die kostenintensive Ofentrocknung von geschlichteten Kernen entfällt.
Alkoholschlichten stellen aus arbeitsschutzrechlicher Sicht ein besonderes Gefährdungspotential in Gießereien dar. Ein
Verzicht auf diese Materialien bedeutet
gleichzeitig eine Erhöhung der Sicherheit.
Schlichten tragen zwar in erheblichem
Maße zur guten Gussteilqualität bei, sie stellen jedoch auch eine mögliche Fehlerquelle
in der Prozesskette dar, die bei Problemen
in der Produktion und bei deren Lösungen
mit einzubeziehen ist. Diese Fehlerquelle
kann durch Umschwenken auf ungeschlichtetes Gießen eliminiert werden. Schlichtespezifische Gussfehler, wie etwa Schülpen
oder Einschlüsse, könnten so verhindert werden.
Zu guter Letzt können der logistische
Aufwand, wie etwa das Transportieren der
Kerne zum Schlichtebecken / zur Ofentrockung, das Stellen des Schlichtebeckens sowie der Ofentrocknung, das Einrichten von
explosionsgeschützten Arbeitsplätzen und
auch der personelle Aufwand reduziert werden.

Vorteile des Schlichteeinsatzes
Der Einsatz von Schlichten bietet jedoch
auch erheblich Vorteile: So können geschlichtete Kerne in der Regel mit geringeren Binderzugabequoten hergestellt werden. Die
Kerne sind insgesamt thermisch beständiger, da die Schlichte über ein entsprechend
hohes Maß an thermischer Isolierwirkung
verfügt. Schlichten zeigen eine sehr gute Wirkung gegen Blattrippen und andere Gussfehler, wie Penetrationen und Vererzungen.
Insgesamt lässt sich unter Verwendung von
Schlichten eine sehr saubere Gussoberfläche erzielen, so dass der Aufwand der Nachbzw. Putzarbeit sehr gering gehalten werden
kann.
Ein weiterer, nicht zu verleugnender Vorteil ist, dass durch den Schlichteprozess Unregelmäßigkeiten in der Kernherstellung
kaschiert werden können. Dies ist insbesondere für die Sicherstellung der Qualität
in Grenzbereichen wichtig, d. h. dort, wo
ein System sehr sensibel auf leichte Veränderungen in den Fertigungsparametern reagiert. Zu nennen ist hier z. B. eine schwankende Sandqualität.

Verwendung von Spezialmineralien
Vielfach werden neben Schlichten auch weitere Hilfs- und Zusatzstoffe verwendet. So ist
es möglich, durch den Einsatz so genannter
Spezialsande, wie Chromerz-, J-, Zircon- oder
Schamottesand, einen positiven Einfluss auf
die Gussoberflächenbeschaffenheit auszuüben. Aber auch Spezialmineralien wie Andalusite oder keramische Mikrokugeln erfreuen sich großer Beliebtheit. Nachteilig ist
jedoch bei all diesen Materialien ihr relativ
hoher Preis. Selbst wenn diese der Formstoffmischung nur in geringen Anteilen zugesetzt
werden, kann das ein erheblicher Kostenfaktor sein.
Einsatz von Additiven. Durch den Zusatz
von Additiven zum Formstoff könnte auf Spezialmineralien verzichtet werden. Die Vorteile der Additive wären unter anderem die
leichte Zudosierung (Schneckendosierung
etc.) und die Möglichkeit, den Prozess vollautomatisiert durchführen zu können. Teu-
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re Zusatz- oder Hilfsstoffe könnten teilweise
oder sogar ganz substituiert werden. Insgesamt sind eine höhere Produktivität und eine kostengünstigere Gestaltung des Gesamtprozesses zu erwarten. Es gibt jedoch auch
einige mögliche Nachteile, die sich bei der
Verwendung von Additiven einstellen könnten. Zum Teil stellen Additive neue Emissionsträger dar, insbesondere dann, wenn
diese organischer Natur sind. Das Festigkeitsniveau der hergestellten Kerne kann in einigen Fällen negativ beeinflusst werden, was
dann wiederum dazu führen kann, dass die
Binderzugabequoten leicht erhöht werden
müssen. Zudem kann gegenüber Gussstücken, die mit geschlichteten Kernen hergestellt werden, eine leicht veränderte Gussoberflächenbeschaffenheit auftreten.

Vorraussetzungen für
schlichtefreies Gießen
Schlichtefreies Gießen ist sicherlich nur unter bestimmten metallurgischen Gegebenheiten umsetzbar. Während sich die Umsetzung bei Gusseisen mit Lamellengraphit als
problematisch, jedoch als machbar darstellt,
bietet der Bereich Gusseisen mit Kugelgraphit sicherlich eine gute Möglichkeit, schlichtefrei zu gießen. Sehr schwierig gestaltet sich
das schlichtefreie Gießen im Stahlguss. Der
Grund für diese Differenzierung ist vor allem in der Oberflächenspannung des jeweiligen Metalls bzw. der Legierung zu suchen
– eine höhere Oberflächenspannung begünstigt das schlichtefreie Gießen. Eine Abwesenheit von Stoffen, die die Oberflächenspannung des Metalls / der Legierung herabsetzen, wie etwa Schwefel oder Phosphor, ist
wünschenswert.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Gießtemperatur, die, je höher sie ist, einen
schlichtefreien Guss immer unwahrscheinlicher werden lässt.
Gusswanddicke und Kerngeometrie spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle, da
die thermische Einwirkung auf den Kern natürlich nicht zu groß sein darf. Die Feinheit
des Formgrundstoffes ist von gewisser Relevanz, ebenso wie der metallurgische Druck
und die Art der Formverdichtung.
Es gibt eine Reihe von Gussteilen, die sicherlich auch in näherer Zukunft nicht
schlichtefrei gegossen werden können. Hierzu gehören unter anderem Gussteile, die im
Hydraulik- und Motorenbereich Einsatz finden, dickwandige Gehäuse und Bremsscheiben.
Umgekehrt gibt es aber auch Gussteile,
die einen Verzicht auf Schlichte möglich erscheinen lassen. Zu nennen sind hierbei
Hinterachs- und Differentialgehäuse, Krümmer und Bremssättel.

a

b

Bild 1: Gießversuche am Domkern mit
Additiv BR 4048 (GJL, 1425 °C): a) ungeschlichtet, b) geschlichtet

Während die Cold-Box-Mischung mit Zusatz
eines mineralischen Additivs auf dem gleichen Niveau liegt wie eine Mischung ohne
bei spielen neben den Grundvoraussetzungen, wie bestmögliche Festigkeiten, gute
Feuchtebeständigkeit und gute Sandlebenszeit, vor allem eine hohe thermische Beständigkeit, eine hohe Maßgenauigkeit und ein
möglichst geringes Maß an Deformationsneigung eine entscheidende Rolle. Ein weiterer
Punkt, der gerade hinsichtlich der Produktivitätssteigerung nicht zu vernachlässigen
ist, sollte eine gute Kernkastensauberkeit
sein, wodurch die Maschinenverfügbarkeit
erheblich verbessert werden kann.

Laboruntersuchungen
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* Sofern nicht anders angegeben, handelt
es sich bei den prozentualen Angaben
um Massenanteile

Additiv, zeigt die Mischung 2, die
1,5 % eines nicht emissionsreduzierten Additivs enthält, etwa eine doppelte Menge an
Gas. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in
der Intensität des Gasstoßes wider
(Bild 3). Auch hier weist die Mischung 2 einen wesentlich heftigeren und über den gesamten Zeitverlauf hinweg erhöhten Gasstoß
auf.

Gießversuch
Eine gute Möglichkeit, Additive auf ihr gussoberflächenverbesserndes Potential hin zu
prüfen, bieten Gießversuche am Domkern.
Bild 1 zeigt beispielhaft die Ergebnisse eines
solchen Gießversuches. Hierfür wurden Domkerne mit 0,85 %* Cold-Box je Teil und 1,5 %
Additiv BR 4048 gefertigt. Die Kerne wurden
geschlichtet und ungeschlichtet abgegossen
(GJL, 1425 °C). Bild 1a zeigt den Domkernabguss des ungeschlichteten Kerns, der hinsichtlich der Gussoberflächeneigenschaften kaum
vom Abguss des geschlichteten Kerns (Bild
1b) zu unterscheiden ist.
Neben diesen Eigenschaften zeigen sich bei
Verwendung des Additivs BR 4048 in der
Praxis auch deutliche Vorteile bezüglich der
Maschinenverfügbarkeit, da die Werkzeugverschmutzung wesentlich reduziert werden
konnte.

Emissionsmessungen
Zum schlichtefreien Gießen gehört auch ein
darauf abgestimmtes Cold-Box-System. Hier-

werden, d. h. in Form von BTX-Werten messbare oder als Geruch wahrnehmbare Emissionen sollten geringstmöglich sein.
Eine gute Basis für die Entwicklung emissionsarmer Additive bzw. neuer Cold-BoxSysteme bietet die so genannte COGAS-Anlage (Fa. mk Industrievertretungen GmbH,
Stahlhofen a. W.). Hier werden Testkerne in
flüssiges Aluminium getaucht und entstehendes Gas und Kondensat dabei aufgefangen. Bekanntermaßen kann Gas, sei es aufgrund des Gesamtgasvolumens oder aufgrund der Heftigkeit des Gasstoßes, zu
Problemen im Guss führen. Größere Mengen an Gas und Kondensat sind aufgrund
der Belastung durch gesundheitsgefährdende Stoffe (z. B. BTX) ebenfalls unerwünscht.
In Bild 2 ist das Ergebnis einer solchen COGAS-Untersuchung graphisch dargestellt.
Bereits auf dem ersten Blick lassen sich erhebliche Unterschiede bezüglich des Gasvolumens feststellen.

Wie anfangs bereits erwähnt, sollten auch
umwelttechnische Aspekte berücksichtigt

Deformationsmessungen
Es wurde bereits erwähnt, dass Maßhaltigkeit und eine möglichst geringe Deformationsneigung
von
entscheidender
Bedeutung für die Qualität eines Cold-BoxSystems sind. Im Rahmen einer kundenspezifischen Laboruntersuchung konnten diesbezüglich interessante Ergebnisse erhalten
werden, die in Bild 4 dargestellt sind. Das
Verhalten von Cold-Box-Mischungen mit verschiedenen Additiven während der Ofentrocknung war hierbei Gegenstand der Untersuchung. Die Deformation eines 10 min alten Flachbiegeriegels (0,8 % je Teil CB, 1,5 %
Additiv), für 30 min mit einem 400 g schweren Gewicht beladen, wurde in Abhängigkeit von der Ofentemperatur gemessen. Bis
zu einer Temperatur von etwa 150 °C zeigten sich hierbei keine Auffälligkeiten der
verschiedenen Cold-Box-Mischungen, sei es
mit organischen oder (hoch-)mineralischen
Additiven. Werden jedoch Temperaturen
über 150 °C erreicht, zeigen sich deutliche
Unterschiede. Kerne mit Additiven auf Holz-

Bild 2: COGAS-Messung: Einfluss der
Additive auf die Gasentwicklung beim
Gießen (0,7 % Cold-Box je Teil)

mehlbasis und auf der Basis natürlicher organischer Rohstoffe zeigen eine sehr starke
Deformationsneigung. Die Flachbiegeriegel,
die unter Verwendung (hoch-)mineralischer
Additive hergestellt wurden, weisen hingegen eine um ca. 30 % geringere Deformation
auf.
Für den Gießer bedeutet dies in der Praxis,
dass bei gleichzeitiger Verwendung von Additiven und Schlichte ein sorgsamer Umgang
mit der Ofentrocknung von Nöten ist. Sollten Probleme mit deformierten Kernen auftreten, müssen die Trocknungstemperaturen
überprüft und ggf. nach unten korrigiert werden. Eine andere, etwas umständlichere Möglichkeit bietet der Wechsel zu einem weniger deformationsanfälligen Additiv oder im
besten Fall der Verzicht auf den Schlichteprozess und somit auch auf die Ofentrocknung.

Bild 3: COGAS Messung: Einfluss der Additive auf den Gasstoß beim Gießen
(0,7 % Cold-Box je Teil)

schlichtefreien Guss dargestellt. Hierbei handelt es sich um das Gussteil eines Achsaußenkerns, der bei einem renommierten Autound Motorenhersteller gefertigt wird. Dieser
musste nach der Kernherstellung von Hand
geschlichtet werden, wozu eine Mannkraft
benötigt wurde. Zum Einsatz kam hierbei eine Alkoholschlichte, die jedoch aus Gründen der Gefahrenverordnung nicht mehr ein-

Fazit und Ausblick

Praxisbeispiele
Schlichtefreies Gießen im Bereich Cold-Box
wird heute bereits praktiziert. In Bild 5 sind
einige Beispiele für schlichtefreien Guss dargestellt. Wie bereits erwähnt, eignen sich Differential- und Hinterachsgehäuse, Bremssättel und Krümmer durch Einsatz entsprechender Additive für das schlichtefreie Gießen.
Die Verwendung eines speziellen Additivs, in
diesem Fall des Additivs BR 14000, ermöglichte bei geringer Binderzugabquote eine
Gussoberflächenqualität, die bislang nur mit
geschlichteten Kernen erzielt werden konnte. Sowohl die beiden Differentialgehäuse wie
auch das Hinterachsgehäuse zeigen keinerlei Spuren von Gussfehlern.
In Bild 6 ist ein weiteres Beispiel für

gesetzt werden sollte. Die Verwendung des
Additivs BR 4048 führte hier zur Lösung.
Hervorzuheben ist hierbei, dass die Binderzugabequoten trotz Zugabe des Additivs
nicht erhöht werden müssen, sondern die
ursprüngliche Rezeptur beibehalten werden
kann. Wie auch die Bilder verdeutlichen, lassen sich keine Unterschiede zwischen den
Gussteilen, die mit geschlichteten oder ungeschlichteten Kernen gefertigt wurden, feststellen.
Durch Umstellen auf schlichtefreien Guss
konnten somit das Gefährdungspotential reduziert, Materialkosten und eine Mannkraft
eingespart und die Produktivität erhöht werden – und das unter Beibehaltung der hohen Gussqualität.

Bild 4: Deformationstest: Verhalten
von Cold-Box-Mischungen mit Additiv
bei Ofentrocknung (0,8 % CB je Teil,
1,5 % Additiv, 400 g Gewicht am Flachbiegeriegel für 30 min)

Schlichtefreies Gießen ist ein Thema, was sicherlich einer gewissen Brisanz nicht entbehrt. Auf der einen Seite stehen die vielen
Vorteile insbesondere im Hinblick auf die Produktivität, denen die Unwegbarkeiten der
Umsetzung des schlichtefreien Prozesses entgegenstehen. Es gibt sicherlich keine generelle Lösung für schlichtefreies Gießen, hier ist
eine differenzierte Betrachtung erforderlich.
Eine Umsetzung ist abhängig von diversen
Parametern.
Zu nennen sind dabei u. a. metallurgische
Parameter, wie Oberflächenspannung des
Metalls, Gießtemperaturen oder ferrostatischer Druck, aber auch andere Eigenschaften wie Kerngeometrien oder Formstoffzusammensetzung.
Ein Optimierungspotential des Gesamtsystems Binder, Additive und Schlichte ist erkennbar, so dass in vielen Fällen, wo heute
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Bild 5: Beispiele für schlichtefreies Gießen: a) und b) Differentialgehäuse, jeweils
mit 0,7 % CB je Teil, 7 % Additiv BR 14000;
c) Hinterachsgehäuse, 0,7 % CB je Teil,
7 % Additiv BR 14000

bereits durch Einsatz bestimmter Additive
nur noch sehr dünn geschlichtet werden
muss, eine weitere Reduzierung von Schlichteschichtdicken, wenn nicht sogar ein Wegfall des Schlichteprozesses in Gänze denkbar
ist. Schlichtefreies Gießen ist in bestimmten
Bereichen und unter günstigen Rahmenbe-
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dingungen auch heute schon möglich, das bestätigen erste Praxisergebnisse.
Angesichts immer stärker werdender Umweltauflagen sollte ein Kernziel bei der Entwicklung nicht außer Acht gelassen werden,
nämlich die Reduzierung von Emissionen
(Kondensat, BTX, Geruch).

Bild 6: Vergleich geschlichtet – ungeschlichtet: a) Gussteil des (alkohol-)
geschlichteten Achsaußenkerns, 0,8 %
CB je Teil; b) Gussteil des ungeschlichteten Kerns, 0,8 % CB je Teil, 2,0 %
Additiv BR 4048

Dr. rer. nat. Jens Müller, Hans-Jürgen Werner,
Günter Weicker, Ashland-Südchemie-Kernfest
GmbH, Hilden
Vorgetragen auf dem Deutschen Gießereitag
2006 vom 3. bis 4. April 2006 in Bremen.
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Specialists on site …
for innovations and productivity
in your foundry

„We continuously work on innovative solutions for your specific
needs in order to achieve the
utmost productivity and casting
quality for you.
An individualized intensive service
on site at your foundry is particularly important for us. Our specialists are there to consult you
where you need support most.
Our latest innovation: INOTEC® –
the inorganic binder system with
very low emissions and excellent
shake-out qualities – achieves
optimal casting with a low investment and maximum productivity in
your foundry.”
Dr. Jens Müller
Product Management Inotec-Systems

WWW.ASK-CHEMICALS.DE
FON: ++49 (0) 211 71 10 30

INOTEC® –
the inorganic binder system
proved in production

