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Die Entwicklung der Notauffanggrube
Von der „Schamottegrube“ zum Stand der Technik
Development of an Emergency Collecting Pit for Liquid Metal Melts
Ing. Gernot Annau, Absolvent der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Wien X für
Maschinenbau und Gießereitechnik. Seit 1993
beschäftigt bei der Silmeta GmbH & Co. KG,
gegenwärtig als Projektleiter für Notauffanggruben.

Allgemeines
Seit im Schmelzbetrieb wassergekühlte Elektroöfen zum Einsatz kommen, sind Gruben baulich vorzusehen, die im Falle eines Ofendurchbruchs oder Notabstichs in der Lage sein müssen, den gesamten
Ofeninhalt aufzunehmen. Lange Zeit waren die Notauffanggruben
ein „stark vernachlässigtes Stiefkind“ innerhalb der Gießerei. Schwere
Unfälle und die Tatsache, dass der Schmelzbetrieb immer stärker automatisiert wurde und noch immer wird, führte innerhalb der letzten
20 Jahre zu einer rasanten Entwicklung mehr oder weniger brauchbarer Notauffanggruben. Ideen und Patentanmeldungen reichen von
der „explosionssicheren Grube“ (diese ist so groß dimensioniert und
massiv ausgeführt, dass sie einer möglichen Explosion standhalten
soll) über die „trockene Notauffanggrube“ (anfallendes Wasser wird
noch vor der Notauffanggrube abgeleitet) bis zur Notauffanggrube
mit Drainage (Wasser und Flüssigmetall werden zu einem Zeitpunkt
getrennt, wo dies noch gefahrlos möglich ist).
Explosive Reaktionen im Schmelzbetrieb resultieren in erster Linie
aus dem Zusammentreffen von Flüssigmetall und Wasser. Daher
wurde die Vorschrift, dass eine Notauffanggrube „trocken“ sein
muss, schon sehr bald in die Arbeitsschutzgesetze aufgenommen.
Doch wie eine Ofengrube „trocken“ gehalten werden soll, wird nicht
beschrieben. Welche Maßnahmen sind zu setzen, wenn die Grube
„unter Wasser“ steht? Wie geht man vor, wenn die Grube „nur
feucht“ ist? Wie werden – vorwiegend bei Großanlagen – die Fundamente wirkungsvoll vor thermischen Schäden geschützt, u.s.w.?
Der vorliegende Beitrag geht sowohl auf die Vergangenheit, als auch
auf die Gegenwart ein, beschreibt den derzeitigen Stand der Technik
und gibt darüber hinaus wertvolle Tipps in Bezug auf Planung und
Beurteilung von Notauffanggruben.

Mediums über dem Siedepunkt des kalten liegt, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass eine physikalische Explosion stattfindet.
Eine weitere Voraussetzung für eine physikalische Explosion (wegen
der spontanen heftigen Verdampfung auch Dampfexplosion genannt)
ist eine Grobvermischung beider Medien miteinander [2].
Es kommt dabei zu einer so schnellen spontanen Verdampfung, dass
der entstehende Dampf nicht ausreichend schnell entweichen kann
und eine explosionsartige Druckentlastung erfolgt. Eine rechnerische
Abschätzung [3,4] hat ergeben, dass das Maximum der Druckwelle
bei entsprechenden Temperaturen der Schmelze im Bereich von
mehreren 1000 bar liegen kann.
Ein geradezu klassischer Fall einer physikalischen Explosion an einer
Horizontalstranggießanlage in Deutschland führte 2003 zu einem Unfall mit schweren Personen- und Sachschäden.

Die strukturelle Explosion
Im Gegensatz zur physikalischen Explosion, die im Moment des Zusammentreffens von Metall und Kühlmittel erfolgt und bei jeder Bauweise vorkommen kann, tritt die strukturelle Explosion auf, wenn
entstehender Dampf nicht schnell genug entweichen kann, beziehungsweise im System eingeschlossen wird. Strukturelle Explosionen
sind bekannt und treten in Notauffanggruben vor allem dann auf,
wenn ungeeignete Drainagebaustoffe (Porenbeton) im Bereich des
Bodens verwendet werden und die Verdampfungsfläche insgesamt
zu klein ist.
In einer Studie des Instituts für Risikoforschung der Universität Wien
„Dampfexpansionsverhalten von Notauffanggruben“ [5] wurde der
Zusammenhang zwischen der Wärmeeintragsfläche und der notwendigen Verdampfungsfläche (Fläche, die immer, auch bei gefüllter
Grube zur Verfügung stehen muss) erkannt und nachgewiesen. Prinzipiell gilt, dass bei einem Wärmeeintrag von Q = 1328 W/m2 (Flüssigeisen) 1 m3 Dampf pro Sekunde entsteht.

Die physikalische Explosion
B. Lafrenz1) beschreibt diese wie folgt [1]: Physikalische Explosionen
sind schnell ablaufende Ereignisse unter Freisetzung von u. U. sehr hohen Energien. Diese Ereignisse können ausgelöst werden, wenn eine
heiße Schmelze (Metallschmelze) mit einem Kühlmittel (Wasser) in
Berührung kommt. Das auslösefähige Stoffsystem ist ein grob verteiltes
Gemisch aus heißen Schmelzpartikeln und Kühlmittel. Der Vorgang
wird durch einen Triggerimpuls (z.B. einen Druckstoß) ausgelöst,
durch den es zu einem Zusammenbruch des Dampffilmes zwischen
Schmelze und Kühlmittel und zu einer Fragmentation der Schmelze
kommt. Die resultierende rasche Wärmeübertragung führt zu einer
spontanen Verdampfung und dem Aufbau einer Druckwelle, die ihrerseits die Bedingungen für eine weitere Aufrechterhaltung der Spontanverdampfung erzeugt. Den schematischen Ablauf zeigt Bild 1.
Eine wichtige Voraussetzung für die Ausbildung einer solchen Explosion ist, dass die Temperatur des heißen Mediums über dem Siedepunkt der kalten Flüssigkeit liegt. Je höher die Temperatur des heißen
1

) Dipl. Ing. Bettina Lafrenz, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Dortmund, Gruppe AS 12
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Bild 1: Schematischer Ablauf einer physikalischen Explosion

Die entsprechende Formel lautet wie folgt:
Av =

Aw
10

Av … offene Verdampfungsfläche (muss der Dampf durch den
Drainagebaustoff entweichen, so ist die offene Porosität maßgeblich,
bzw. bei der Berechnung zu berücksichtigen)
Aw … Wärmeeintragsfläche (Boden- und/oder Wandflächen, die
in direktem Kontakt Metall – Drainagebaustoff stehen)
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Diese Beziehung ist auch im VDG Merkblatt S 80 [6] enthalten und
verhindert bei Beachtung eine strukturelle Explosion.
Ist die offene Verdampfungsfläche zu gering oder verschlossen, so
kommt es innerhalb kurzer Zeit zu sehr hohen Druckbelastungen
(> 40 bar) in der Notauffanggrube. In diesem Fall ist mit der Druckentlastung über die Grubenstrukturen, welche bei 40-50 bar an ihre
Versagensgrenzen gelangen, zu rechnen [5].

Der Anfang: Ofengruben mit und ohne
konstruktive Drainagesysteme
Entweder unter den Öfen oder auch davor wurden Räume vorgesehen, die das flüssige Metall aufnehmen sollten – der sogenannte „Keller“. Solche Gruben waren weder feuerfest ausgeführt noch in einzelne Kammern unterteilt. Trotz der Einfachheit dieser Bauweise kam
es – auch bei Wasseraustritt – fast nie zu ernsthaften physikalischen
Explosionen infolge eines Ofendurchbruchs. Die oftmals stark mit
Gießereisand und Staub verschmutzten Gruben ohne Kammern stellten dem Wasser beziehungsweise Dampf große Flächen und ausreichend Zeit zur Verfügung, um ohne kritischen Druckaufbau entweichen zu können. Sehr viel Zeit und Aufwand nahm jedoch das spätere Entfernen des erstarrten kompakten Metallblocks in Anspruch.
Zusätzlich kam es zu thermisch und physikalisch zerstörten Fundamenten, deren Instandsetzung weitere hohe Kosten verursachte.

Bild 4: Kokillengrube

(mit dem Boden nach oben) dar, wobei die Zwischenräume der Fässer mit Sand ausgestampft sind. Abgesehen von Kondenswasser in
den nach oben dichten Fässern wirkt der Altsand zwischen den Fässern wie ein Schwamm. Sollte er – entgegen dem Normalfall –
trocken sein, stellt der im Altsand enthaltene Kohlenstaub ein großes
Staubexplosionspotenzial dar. Eine Sichtkontrolle der Auffangkammern ist außerdem nicht möglich. Diese Art und deren Varianten
sind unter dem Begriff „Sandgrube“ bekannt (Bild 3). Kokillen anstelle der gemauerten Kammern, die entweder auf einem Schamotteoder auf Kiesboden stehen, prägen den Begriff der „Kokillengrube“
(Bild 4). Eine am Ende der Ofenstraße (schräger Zulaufteil unter
dem Ofengefäß) montierte Rinne soll anfallendes Wasser vor der eigentlichen Auffanggrube ableiten. Die Grube sollte also entsprechend

Bild 2: Schamottegrube

Für die immer größer werdenden Schmelz- und Warmhalteaggregate wurden in der Folge Ofengruben erforderlich, die in Auffangkammern unterteilt und deren Fundamente nun feuerfest geschützt sind.
In den meisten Fällen wurden (und werden teilweise auch heute
noch) Schamottesteine bzw. Feuerfestbetone verwendet. Es entstand die „Schamottegrube“ (Bild 2).
Eine weitere und leider noch immer entgegen jede Vernunft praktizierte Methode (vor allem in Amerika) stellen umgestülpte Fässer

Bild 3: Sandgrube

Bild 5: Dachrinnengrube
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der Vorschrift trocken bleiben. Diese Variante ist unter der Bezeichnung „Dachrinnengrube“ bekannt (Bild 5).
Sämtliche vorgenannten Ausführungen haben eines gemeinsam: sie
decken nur einen geringen Teil der möglichen Fälle bei einem Ofendurchbruch ab und müssen laufend gewartet werden. Somit sind sie
im Sinne einer Sicherheitseinrichtung als unzureichend einzustufen.
1986 kam es aufgrund eines Ofendurchbruchs in einer deutschen
Gießerei zu einer heftigen Explosion (Bild 6). Die Behörde erkannte
erstmals, dass die Vorschrift „die Grube muss trocken sein“ allein nicht
genügt, und vor allem nach einem Unfall niemandem hilft. Die Genehmigung derartiger Anlagen wurde in der Folge generell in Frage gestellt.

Bild 8: VDG-Grube mit granulierter Kupolofenschlacke

Bild 6: Physikalische Explosion in deutscher Gießerei

Die Idee: Ofengruben mit Drainagebaustoffen
Das Auffangen von geringen Kühlwassermengen in mit Schotter gefüllten Auffangbecken (Bild 7) war 1986 nicht mehr neu. Vor allem
in Stahlwerken wusste man, dass darauf fließende Stahlschmelze
rasch und verhältnismäßig risikolos erstarrt; allerdings nur solange das
Verhältnis von Wasser / Schmelze / Verdampfungsfläche und vor allem auch der Wärmehaushalt stimmen. Derartige Notauffanggruben
benötigen sehr viel Platz, der heute in modernen Gießereien meist
nicht vorhanden ist. Somit würde das Flüssigeisen die im Verhältnis
zu geringe Schottermenge (Kies wäre zu fein!) rasch durchdringen
und im Abflusskanal oder Pumpensumpf explosionsartig reagieren.

Es ist zweifellos einer kleinen Gruppe erfahrener und, wenn man das Risiko während zahlloser Versuche beachtet, auch mutiger Gießereifachleute innerhalb des VDG Arbeitskreises „Betriebssicherheit von Induktionsöfen“ unter der Leitung von R. Rietzscher2) und A. Rudolph3) zu
verdanken, dass ein ebenso einfaches wie wirkungsvolles Drainagematerial gefunden wurde. Bei Georg Fischer Mettmann durchgeführte
Versuche zeigten, dass nass granulierte und gesiebte Kupolofenschlacke
die Eigenschaft hat, sowohl Wasser abzuleiten als auch bei Kontakt mit
Flüssigeisen rasch aufzuschmelzen. Eine in der Folge entwickelte Notauffanggrube wurde am 12. Jänner 1988 dem großen VDG Arbeitskreis vorgestellt und als Bauvorschlag in der Zeitschrift Giesserei 75
(1988) Nr. 22 veröffentlicht (Bild 8). Hier heißt es unter anderem:
Wasser muss durch die Drainage nach unten aus der Ofengrube abfließen können, Eisen muss auf dem Drainagematerial erstarren. Auf das
Eisen nachlaufendes Wasser kann nach oben offen verdampfen [7].
Und weiter: Selbst große Mengen Wasser fließen schnell nach unten ab,
auf die Schlacke ausfließendes Eisen dagegen wird durch sofortige Versinterung der oberen Schlackenschicht (2 cm) zurückgehalten [7].
Zu diesem Zeitpunkt konnte E. Siegmund4) bereits auf eine mehr als
20 jährige Erfahrung als Erstausrüster österreichischer Induktions- und
Rinnenöfen mit Notauffanggruben zurückblicken. Hergestellt wurden
die Anlagen vor Ort aus Feuerfestbeton: sogenannte „Masselbecken“. Die fertige Grube wurde so gut wie möglich getrocknet
und ausgeheizt. Danach lautete das oberste Gebot: „Die Grube muss
immer trocken sein!“ Da dies in der Praxis schon damals nicht möglich war, kamen kleinere Explosionen immer wieder vor. Die Überlegung, anfallendes Wasser abzuleiten, scheiterte am Vorhandensein eines geeigneten Drainagematerials, respektive dem Trennen von Wasser und Schmelze. Die Idee des VDG Arbeitskreises, nass granulierte
Kupolofenschlacke als Drainagematerial zu verwenden, schien die Lösung zu sein. Anstelle von Grafitlochplatten und gemauerten Trennwänden wurden sogenannte WANNENSTEINE mit einem Fassungsvermögen von 1500 kg Flüssigeisen gefertigt [8]. Im Bereich des Bodens waren Löcher, die mit granulierter Kupolofenschlacke gefüllt waren. Sowohl der VDG Bauvorschlag, als auch die Wannensteinlösung
der SILMETA hatten einen gemeinsamen entscheidenden Nachteil. In
beiden Fällen kommt es infolge Vibrationen und Verschlämmung innerhalb weniger Monate zu einer Nachverdichtung der Drainage. Danach kann Wasser bestenfalls versickern, nicht aber abfließen.
Der Ofendurchbruch in einer großen deutschen Gießerei, bei dem
es zu einem Zwischenfall ohne Schäden kam, beweist die theoretischen Überlegungen in vollem Umfang. Zum Zeitpunkt, als die letzte
2

) Dipl. Ing. Rolf Rietzscher, Georg Fischer GmbH & Co. KG in Mettmann.
) Dipl. Ing. Axel Rudolph, Georg Fischer GmbH & Co. KG in Mettmann.
4
) Ing. Erwin Siegmund, Geschäftsführender Gesellschafter der Silmeta
GmbH & Co. KG, A-3124 Oberwölbling.
3

Bild 7: Ofengrube mit Kies als lose Drainage
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Kammer (in Summe ca. 90 t) mit Flüssigeisen gefüllt wurde, war das
in der Bodendrainage (Kupolofenschlacke mit Grafitlochplatten abgedeckt) befindliche Wasser noch nicht restlos verdampft. Aufgrund
des fortwährenden Wärmeeintrags bildete sich weiterhin Dampf, der
aufgrund der zu kleinen Verdampfungsflächen lt. Formel nur mehr
durch den Abfluss der Ofengrube zum Pumpensumpf entweichen
konnte. In der Folge baute sich entsprechender Dampfdruck auf, der
sich letztendlich (und glücklicherweise) über den 12 m entfernten
Pumpensumpf entspannte. Dabei wurde ein Schachtdeckel mehrere
Meter durch die Halle geschleudert.
Warum, und vor allem unter welchen Voraussetzungen, derartige
Anlagen dennoch funktionieren, geht aus einer Studie „Dampfexpansionsverhalten von Notauffanggruben“ [5] des Institutes für Risikoforschung hervor. Die Studie – von SILMETA in Auftrag gegeben –
belegt diesen Vorgang nicht nur rechnerisch, sondern ermöglicht
auch auf Grund der bereits erwähnten Formel über die offene Verdampfungsfläche Av die Dimensionierung von Notauffanggruben, die
ausschließlich über die Bodenkonstruktion (VDG-Bauvorschlag [7]
und VDG Merkblatt [6]) entwässern und abdampfen.
Das auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter orientierte Unternehmen
wollte nichts dem Zufall überlassen und ließ in einer baugleichen
Notauffanggrube bei einem anderen Rinnenofen drei gegenüberliegende Dampfexpansionskammern installieren. Unter Expansionskammern versteht man Auffangkammern innerhalb der Notauffanggrube,
bei denen sowohl der Boden als auch die Wände vollständig wasserund wasserdampfdurchlässig ausgebildet sind. Als Baustoff wird, entsprechend dem VDG Merkblatt, modifizierte Schaumkeramik (festes
Drainagematerial) verwendet. Durch Zufall wurde im Laufe der Zeit
auch diese Grube „geflutet“. Obwohl viel Wasser im Spiel war, verlief der gesamte „Füllvorgang“ mit 90 t Flüssigeisen völlig ruhig.

Die Innovation: Festes Drainagematerial für
Notauffanggruben
Um – wie im Falle der Dampfexpansionskammern – die offenen
Verdampfungsflächen zu erhöhen, sowie anfallendes Wasser nicht
nur im Bereich des Bodens, sondern auch innerhalb der Trenn- und
Umgebungswände abzuleiten, bedarf es eines festen Drainagebaustoffes. Dieser muss wie folgt beschaffen sein:
● Hohes offenes Porenvolumen, um Wasser und Wasserdampf raschest ableiten zu können.
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●
●
●
●
●
●

Ausreichende Feuerfestigkeit
Ausreichende Festigkeit, um sowohl die statischen als auch die dynamischen Kräfte beim Notkippen aufzunehmen
Hohe mechanische Festigkeit im allgemeinen
Schocktemperaturbeständigkeit
Reaktionsarm gegenüber Flüssigmetall, egal ob der Drainagebaustoff trocken oder bereits durchfeuchtet ist
Rasches Aufschmelzen und Versintern der Oberfläche, sobald es
zu Kontakt mit der Flüssigschmelze kommt

Die modifizierte, für Notauffanggruben geeignete Schaumkeramik, ist
heute unter der Handelsbezeichnung Thermofilter KS 91 (für Eisenlegierungen) bekannt und wurde in den Jahren 1990/91 gemeinsam mit
dem Forschungszentrum Seibersdorf entwickelt und auch getestet.
Das Material ist bis heute nahezu unverändert und wird jeweils auf die
aufzunehmende Schmelze abgestimmt. Seit damals ist es möglich, Notauffanggruben zu bauen, die nicht nur im Bodenbereich, sondern zusätzlich über die Wände der Kammern drainieren. Dadurch ist die Gefahr physikalischer Explosionen praktisch nicht mehr gegeben oder zumindest stark minimiert. Die Möglichkeit einer strukturellen Explosion
kann allein aufgrund der großen zur Verfügung stehenden Verdampfungsfläche ausgeschlossen werden. Die notwendige offene Verdampfungsfläche wird mittels Dampfexpansionszonen (oberhalb der Auffangkammern), auch bei einer randvoll gefüllten Grube, sichergestellt.
Großanlagen mit Grubeninhalten über 20 t Flüssigeisen stellen noch
zusätzliche Anforderungen an den thermischen Schutz der Fundamente. So wurde die „Grube in der Grube“ entwickelt (Bild 9). Die
Konstruktion beruht auf Berechnungen von G. H. Weimann [9], der
1994 Notauffanggruben auf ihr thermisches Verhalten während des
Füll- bzw. Erstarrungsvorganges simulativ beurteilte. Die Simulation
zeigt, dass es bei der von SILMETA angewandten 2-schaligen Konstruktion zu keiner Beeinträchtigung der tragenden Strukturen und
Bewehrungen kommt. Selbst dann nicht, wenn keine zusätzlichen
Kühlungsmaßnahmen eingeleitet werden (beispielsweise wegen der
starken Dampfentwicklung und weil keine Pressluft zur Verfügung
steht). Hingegen zeigen Auffangsysteme, die mit Schamottesteinen
ausgekleidet sind, dass diese im Hinblick auf Wärmeabfuhr und Aufheizungsretentionsfähigkeit nur eine begrenzt geeignete Lösung darstellen. Die Armierung der Grubenfundamente – bei 25 cm dicker
Vormauerung – wird auf über 550 °C erhitzt. Somit sind die Fundamente als tragende Strukturen praktisch nicht mehr geeignet. Der
Temperaturverlauf beider Wandaufbauten wurde von E. Siegmund
[10] dargestellt.

Bild 10: Temperaturverlauf mit und ohne Hinterlüftung

Die Richtlinie: Das VDG-Merkblatt S 80
Etwa 10 Jahre nach Herausgabe des bereits erwähnten Bauvorschlages erkannte der VDG, und hier vor allem E. Hofmann5), der schon
Bild 9: Notauffanggrube mit Schaumkeramik (Fa. Silmeta)

5

) Dr.-Ing. Eckart Hofmann, Institut für Gießereitechnik GmbH, Düsseldorf.
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1988 die Ausführung des Bauvorschlages ganz wesentlich beeinflusste, dass ein Merkblatt erstellt werden müsste. Die einzelnen Punkte sollten einerseits
dem „Selbstbauer“ das Wesentliche der Notauffanggrube erläutern und andererseits die Industrie zu
neuen Lösungen auffordern – immer unter der Voraussetzung, dass die Anlagen dem VDG Merkblatt
entsprechen müssen. In diesem Merkblatt sind nicht
nur die Anforderungen an Notauffanggruben genau
definiert, sondern auch die wesentlichen Baustoffe in
Form einer Baustofftabelle zur Herstellung der Notauffanggrube vorgegeben.
Darüber hinaus weist der Punkt 2.1.1. darauf hin, dass
derartige Sicherheitseinrichtungen „ausschließlich von
sachkundigen Firmen“ installiert werden dürfen. Dieser
Punkt soll vor allem verhindern, dass Kunden für Versuche „missbraucht“ werden, wie im folgenden Kapitel
beschrieben. Ebenso gibt die Materialtabelle (Bild 11)
ausschließlich die bis dahin geprüften und als geeignet
(oder nicht geeignet) klassifizierten Baustoffe wieder.
Das Merkblatt S 80 durchlief die übliche Prüf- und Genehmigungsphase und erschien im Jänner 2001 unter
der Bezeichnung „Ausführung von Notauffanggruben“.
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Bild 11: Baustofftabelle aus dem VDG-Merkblatt S 80

Die Explosionspenetration: Gefahr bei festem
Drainagematerial
Im Februar 2001 kam es während einer Verkaufspräsentation in einer deutschen Konzerngießerei zu einer heftigen Explosion mit erheblichem Sachschaden. Da vor dem Test der Gießereileitung versichert worden war, dass selbstverständlich alles „entsprechend VDG“
ausgeführt werde, war man nachher verunsichert und verlangte rasche Klärung. Tatsache war: Der aus festem Drainagematerial bestehende Wannenkörper war in Wasser getaucht und anschließend mit
Flüssigeisen beaufschlagt worden. Im Moment des Auftreffens des
Gießstrahls kam es zur Explosion. Folglich musste es sich um eine
physikalische Explosion entsprechend Lafrenz [1] gehandelt haben.
Im VDG Merkblatt ist als festes Drainagematerial ausschließlich
Schaumkeramik vorgesehen. Warum kam es trotzdem zur Explosion?
Zur Beantwortung dieser Frage wurde eine – letztendlich sehr umfangreiche – Untersuchung bei mehreren Instituten in Auftrag gegeben. Originalproben wurden sowohl dem DIFK [11] als auch der
TU-Freiberg [12] übergeben und Untersuchungen wie beispielsweise Röntgenbeugungsanalyse, REM-Analyse u.s.w. durchgeführt. Es
stellte sich heraus, dass der fragliche Baustoff zementgebunden (kein
feuerfester Zement) war und die gesamte Kornstruktur aus dicht gebrannter Schamotte bestand; Feuerfestigkeit über 1.600 °C! Auffallend war zudem auch, dass erhebliche Mengen sehr feinporiger Körner enthalten waren, wie beispielsweise Zeolith. Dieser hat ein sehr
hohes Wasserspeichervermögen, das wahrscheinlich auch einen Beitrag zur Explosion geleistet hat.
Ab diesem Zeitpunkt stand fest, dass es sich beim untersuchten festen
Drainagematerial um keine Schaumkeramik im Sinne der VDG Mate-

rialtabelle handelte. Die Zusicherung „entsprechend VDG“ war daher falsch gewesen.
Zur weiteren Klärung wurden das Institut für Risikoforschung und die
TU-Wien [14] beauftragt. Versuche und Berechnungen an der
Originalprobe des „Explosionsmaterials“ (Bild 12) sowie an einer
Schaumkeramik entsprechend dem VDG-Merkblatt ergaben vor
allem einen signifikanten Unterschied der Eindringtiefe bei Beaufschlagung mit Flüssigeisen. Darauf basierend erfolgten mehrere
Gießversuche mit beiden Baustoffen, die dankenswerterweise großteils bei Georg Fischer Herzogenburg [13] durchgeführt wurden.
Das Phänomen der Explosion infolge Penetration ist in der Gießerei
seit langem bekannt und wird von S. Hasse6) ausführlich beschrieben
[15]. Bild 13 zeigt schematisch den Auslösemoment der physikalischen Explosion.
In der Gießerei-Praxis 3/2003 werden
im 1. Teil des Fachberichtes
„Einsatz
und Eignungsprüfung
von Porenbaustoffen als Drainagematerial in Notauffanggruben“ [16] nicht
nur Parallelen zur
Explosionspenetration in Porenbaustoffen gezogen, sonBild 13: Entstehung der Explosionspenetration bei
dern darüber hinaus
Porenbaustoffen.
das Eindringen von
Flüssigmetall in Porenbaustoffe physikalisch erklärt und rechnerisch
nachgewiesen. Tatsache ist, dass es nicht so sehr darauf ankommt,
wie tief (2 oder 20 mm) Flüssigmetall eindringt, da die Eindringtiefe
vor allem situationsbedingt und temperaturabhängig ist. Vielmehr gilt:
die Poren müssen bei Beaufschlagung mit Flüssigmetall sofort
schließen, wobei als sicherste Methode zur Verhinderung einer
physikalischen Explosion das Aufschmelzen der Oberfläche des
Drainagematerials anzusehen ist.
Zur Beurteilung von Drainagebaustoffen gibt es seit 2003 eine Prüfmethode (Bild 14). Diese Prüfung wird in der Gießerei-Praxis
4/2003 [17] ausführlich beschrieben und kann sowohl in der Not6

Bild 12: Porenbaustoff (M = 1:1) – Flüssigeisen dringt 30 mm ein!
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) Dipl.-Ing. Dr. mont. Stephan Hasse, Geschäftsführer der Foundry Technologies & Engineering GmbH, CH-8200 Schaffhausen.
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Bild 14: Versuchsanordnung für Eignungsprüfung
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