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Einsatz und Eignungsprüfung von
Porenbaustoffen als Drainagematerial in Notauffanggruben
Teil 2: Praktische Untersuchungen und Prüfeinrichtung
S. Hasse, G. Annau

Einleitung
Im Teil 1 dieser Arbeit wurde darauf hingewiesen, daß eine Notauffanggrube im Einsatzfall durchaus
mit einer Naßgußform vergleichbar
ist. Daher kommt auch der Explosionspenetration besondere Bedeutung zu. Das Ausströmverhalten
einer Ofenanlage sowie verschiedene Rechenmodelle zur Bestimmung
der Eindringtiefe der Flüssigschmelze in das feste Drainagematerial einer Notauffanggrube bilden
die Grundlage zur Entwicklung
einer Prüfmethode unter Berücksichtigung der wichtigsten Parameter. Darüber berichtet der vorliegende Beitrag.

Merkblatt zur Ausführung von
Notauffanggruben
Bereits 1987 befaßte sich aufgrund eines durchgegangenen Rinnenofens mit einer katastrophalen
Explosion ein Arbeitskreis des Vereines Deutscher Gießereifachleute
(VDG) mit der Entwicklung einer explosionssicheren Ofengrube. Der
Konstruktion liegt folgende Überlegung zugrunde: Wasser und Flüssigeisen müssen durch ein geeignetes
Drainagesystem am innigen Kontakt
(Umhüllung einzelner Körner und
der Einschluß geringster Wassermengen) gehindert werden. Wasser
muß durch die Drainage nach unten
aus der Ofengrube abfließen können, Eisen hingegen muß auf dem
Drainagematerial erstarren. Selbst
große Mengen Wasser sollten
schnell nach unten abfließen, auf die
Schlacke ausfließendes Eisen dage-
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gen soll durch sofortige Versinterung der oberen Schlackenschicht (2
cm) zurückgehalten werden [1].
Als Nachteil dieses Bauvorschlages gilt, daß lose Schüttungen (im
vorliegenden
Fall
Kupolofenschlacke) einer raschen Nachverdichtung unterliegen. Das Drainagematerial kann, da es
Eisen muß auf
mit Graphitlochplatdem
Drainageten und daraufstematerial
erstarren
henden Trennwänden abgedeckt ist,
- Wasser innerhalb
nicht getauscht werder Drainage
den. Die Notauffangliefert die Vorausgrube ist also in kursetzungen für
zer Zeit bezüglich
Explosionsihres Sicherheitsapenetration
spektes nutzlos. Darüber hinaus – und das ist besonders
wichtig – kann das System nur für
Eisenschmelzen verwendet werden,
da die Funktion vom raschen Aufschmelzen der Kupolofenschlacke
abhängt.
Seither wurden sehr unterschiedliche Systeme mit unterschiedlichen
Materialien entwickelt, wobei leider
auch heute noch bestenfalls die Ableitung des Wassers geprüft wird.
Um diese Entwicklungen unter
Berücksichtigung der wesentlichen
Anforderungen an die Konstruktion
und an die Baustoffe zu fokussieren
und auch, um auf die Anforderung
der Industrie zu reagieren, erstellte
der Fachausschuß Eisenguß im VDG
im Jahr 2001 das Merkblatt S 80
„Ausführung von Notauffanggruben“. Damit wurden die sicherheitsrelevanten Anforderungen aufgrund
aktueller Erkenntnisse neu festgelegt [2]. An den Funktionswerkstoff,
der überall dort zum Einsatz kom-
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men soll, wo Wasser und Flüssigmetall aufeinander treffen können,
werden dabei zwei Hauptbedingungen gestellt:
Erstens muß ein Zusammentreffen von Flüssigeisen mit Wasser unbedingt verhindert werden, und
zweitens muß auftretendes Wasser
ebenso wie entstandener Dampf so
rasch wie möglich abgeleitet werden
können.
Zusammengefaßt gilt: Eine Eindringtiefe des Flüssigmetalls nahe
null ist ebenso zu gewährleisten wie
eine möglichst große Porosität im
Bodenbereich sowie innerhalb der
Seitenwände. Das setzt voraus, daß
das Drainagematerial sowohl auf die
Ofengröße (viel oder wenig Kühlwasser in der Zeiteinheit) als auch
vor allem auf die Schmelze selbst
(Liquiduspunkt) abgestimmt sein
muß.

Grundlagen
Wie im ersten Teil dieser Arbeit [3]
ausführlich beschrieben, nützt die
beste Idee des „Selbstbauers“ genauso wenig wie alle Versicherungen und Überredungskünste des
möglichen Lieferanten einer Notauffanggrube, wenn der Betreiber der
Anlage keine Möglichkeit der Prüfung hat und erst im Ernstfall die
Anlage „testet“.
Abgesehen von vielen Vor- und
Nachteilen einzelner Porenbaustoffe
in Verbindung mit unterschiedlichen
Konstruktionen, wird derzeit prakDr. mont. Stephan Hasse, DISA Industrie AG,
Schaffhausen/CH; Ing. Gernot Annau, Projektleiter für Notauffanggruben der Silmeta Systems
GmbH
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tisch nur das Drainagematerial nach
Fertigstellung durch Wasserbeaufschlagung getestet. Nichtablaufen
der Prüfwassermenge oder Pfützen
am Grubenboden sollen hier nicht
weiter besprochen werden, da von
einer Notauffanggrube mit einwandfreier Boden- und Wanddrainage
ausgegangen wird. Ein rasches
„Verschwinden“ des in die Grube
oder auf die Ofenstraße geleerten
Wassers – siehe Wasserdurchlässigkeit – ist jedoch noch lange kein Beweis dafür, daß die Anlage funktioniert.
Der Wassertest ist kein Problem,
hingegen kann eine Beaufschlagung
der fertigen Anlage mit Flüssigmetall zu einem gefährlichen Experiment ausarten. Es gilt also eine
Möglichkeit zu finden, die einerseits
ein rasches Abfließen des Wassers
beweist und andererseits zeigt, daß
Flüssigmetall der Weg ins Drainagematerial „versperrt“ wird.

Werkstoff mit vielen Vorteilen
und einem großen Nachteil
Derzeit werden in Notauffanggruben meist hydraulisch gebundene
Porenbaustoffe sowie deren Modifikationen als festes Drainagematerial verwendet. Die hohe offene Porosität ermöglicht das rasche Abfließen von Wasser und gibt gleichzeitig entstehendem Dampf die
Möglichkeit zum Expandieren bzw.
Entweichen. Zusätzlich garantiert
die feste Drainage Stabilität und gewährleistet das offene Porenvolumen über einen langen Zeitraum.
Das Verschlämmen bzw. Verdichten, wie es bei loser Drainage binnen kürzester Zeit der Fall ist, wird
weitgehend verhindert bzw. minimiert.
Diese so offensichtlichen Vorteile
von Porenbaustoffen sind aber gegenüber der Hauptanforderung an
den Funktionswerkstoff in den Notauffanggruben ein entscheidender
Nachteil: Flüssigmetall wird nicht
von Wasser getrennt, sondern die
Schmelze dringt ebenso wie Wasser
ungehindert in die Poren ein. Die
Eindringtiefe ist von mehreren Faktoren abhängig, wie von
1

Eine genaue Beschreibung der Vorgänge
während des Dampffilmzusammenbruchs
und der Fragmentation kann den Ausführungen von Benz u. a. entnommen werden [6].
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• Temperatur der Schmelze:
Überhitzte Schmelzen sind dünnflüssig, die Erstarrung dauert länger.
• Legierung:
Das Erstarrungsintervall ist abhängig von der Legierung.
• Fallhöhe und Menge bei einer Notentleerung:
Bei einer Notentleerung kann von
etwa 5 bis 10 m Fallhöhe ausgegangen werden, und daher wird
die Schmelze in den ersten Sekunden mit hohem Druck in den
Porenraum gepreßt. Berücksichtigt man auch noch die teilweise
mechanische Zerstörung, so sind
auch Eindringtiefen von mehr als
50 mm möglich.
• Porosität und Porengröße des
Drainagematerials:
Je größer die Poren und die Porosität des Drainagebetons zur raschen Wasser- und Wasserdampfableitung sind, um so weiter dringt Flüssigmetall ein.
• Feuchtigkeit innerhalb der Drainage:
Vorhandene Feuchtigkeit innerhalb der Drainage begünstigt zwar
die Erstarrung und vermindert
daher die Eindringtiefe, sie liefert
aber andererseits die Voraussetzung für eine physikalische Explosion (Explosionspenetration).

Physikalische Explosion
Bei einer Fläche von 1 m2 und einer
Eindringtiefe von 20 mm entsteht in
Abhängigkeit von der Art des Porenbaustoffes (Dichte, Porenvolumen, Zuschlagstoff, Bindematrix
usw.) eine Gesamtkontaktfläche
zwischen Schmelze und Wasserfilm
von 50 m2 in Verbindung mit mehr
als 50 kg Flüssigeisen (siehe Teil 1
dieser Arbeit)! Dementsprechend
groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß
Wasser an irgendeiner Stelle eingeschlossen wird und daß es durch
einen Druckimpuls (Triggerimpuls),
ausgelöst durch einen Dampfblasenkollaps, zu einer physikalischen
Explosion kommt [4]. Das führt zum
Zusammenbruch des Dampffilms
und weiter zu dessen Feinfragmentation (feine Zerteilung)1. Die Vergrößerung der Kontaktfläche von
heißem und kaltem Medium durch
die Fragmentation führt in Versuchen (mit den Medien Wasser und
Aluminium) – so Hess in [5] – nicht

alleine zu einer spontanen Verdampfung, sondern zusätzlich zu
einer sekundären chemischen Reaktion:
2 Al + 3 H2O → Al2O3 + 3 H2

Wasserdurchlässigkeit
In Abhängigkeit vom Kornaufbau,
von der Bindematrix und vor allem
von der Materialbeschaffenheit der
einzelnen Komponenten des Drainagematerials muß zwischen der
momentanen
Wasseraufnahme
(siehe Teil 1) und der kontinuierlichen Wasserdurchlässigkeit unterschieden werden. Wie die Praxis
zeigt, werden Notauffanggruben zu
Testzwecken mit zu wenig Wasser
beaufschlagt, und es wird in den
seltensten Fällen geprüft, ob Wasser
bzw. welche Menge tatsächlich bis
in den Pumpensumpf läuft. Kontrolliert wird nur, ob das Wasser am
Entstehungsort rasch „verschwindet“. In vielen Fällen wird Wasser
aber lediglich aufgenommen und
nicht abgeleitet. Saugfähige poröse
Zuschlagstoffe wie beispielsweise
Tuff/Zeolith (bekannt aus der Bauindustrie) würden dieses Erscheinungsbild noch verstärken, jedoch
in Wirklichkeit die Kontaktwassermenge im Ernstfall vervielfachen.
Das gleiche gilt für die Wahl der
Bindematrix. Hochofen-, oder Portlandzement, wie aus der Bauindustrie bekannt, benötigt etwa die dreifache Zugabemenge im Gegensatz
zu Tonerdeschmelzzement, um ähnliche Festigkeitswerte zu erreichen.
Mit einem drucklos arbeitenden

Bild 1. Durchflußmengenmeßgerät
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Meßgerät (siehe Bild 1) ist es möglich, sowohl die Wasseraufnahme
als auch die Wasserdurchlässigkeit
bei festen und losen Materialien
festzustellen. Im Zuge dieser Arbeit
wurden Unterschiede bei einzelnen
Drainagematerialien bis etwa 30 %
festgestellt.

Vorversuche zur Eindringtiefe
Die Autoren weisen darauf hin, daß
die Vorversuche unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und nur zum
Teil mit in der Praxis erprobten Materialien durchgeführt wurden. Die
Versuche dienten ausschließlich zur
Entwicklung des Tests ohne Risiko.
Zur Feststellung der Eindringtiefe
in Abhängigkeit von Flüssigeisenmenge, Temperatur des Probekörpers sowie ferrostatischer
Höhe wurden mehrere Klein- und
Großversuche durchgeführt. Jeweils
wurden Prüfkörper mit den Abmessungen 20 cm × 20 cm × 10 cm am
Boden der Versuchsanordnungen
positioniert, mit Thermoelementen
versehen und mit Flüssigeisen
(1 500 °C) beaufschlagt. Der sogenannte Prüf- oder Flüssigeisenzylinder wies immer einen Durchmesser
von 10 cm auf. Nach dem Abkühlen
wurden die Versuchsaufbauten zerlegt, und die Eindringtiefe wurde gemessen.
Bei den Kleinversuchen (Bild 2)
wurden die Probekörper bei Raumtemperatur mit etwa 60 kg Eisen beaufschlagt. Die ferrostatische Höhe
betrug 40 cm.

Bild 2. Kleinversuch mit ca. 60 kg Flüssigeisen

ken Mantel mit etwa 850 kg Flüssigeisen, der um den Prüfzylinder angeordnet war. Nachdem sich das
System eine Stunde lang erwärmt
hatte (Bild 4), wurde beim zweiten
Gußvorgang der effektive Probezylinder mit etwa 150 kg Flüssigeisen
abgegossen.
Sowohl bei den Klein-, als auch
bei den Großversuchen wurde festgestellt, daß die Eindringtiefe des
Flüssigeisens in den Porenbaustoff
annähernd gleich ist. Im Zentrum
der Kontaktfläche drang Flüssigeisen 20 mm tief ein (siehe Bild 5 und
Bild 6). Aufgrund der Tatsache, daß
die oben genannten Parameter keinen ausschlaggebenden Einfluß auf
die Eindringtiefe hatten, konnte eine
Versuchsanordnung entwickelt werden, die dem Kunden oder dem beauftragten Institut das Testen des

Bild 5. 20 mm Eindringtiefe bei Kleinversuch
Bild 3. Großversuch mit ca. 1 000 kg Flüssigeisen

Bei den Großversuchen (Bild 3)
wurde das ganze System zusätzlich
erhitzt. Das ergab sich durch den ersten Gußvorgang in den 10 cm star-

Bild 6. 20 mm Eindringtiefe bei Großversuch

Drainagematerials ermöglicht. Da
bei der Beaufschlagung mit Flüssigeisen weder Wasser noch Restfeuchte vorhanden sein darf, ist die Prüfung als risikolos zu betrachten.

Test ohne Risiko

Bild 4. Temperaturverlauf im Probekörper beim Füllvorgang der Großversuche (PB= Porenbaustoff)
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Die Durchführung des Tests berücksichtigt die Tatsache, daß der innige
Kontakt, der Einschluß von Wasser
unter plötzlicher Energiezufuhr in
Form von Flüssigmetall aufgrund
der etwa 1500fachen Volumenzunahme (Wasser zu Wasserdampf) in
letzter Konsequenz zu einer Wasserdampfexplosion führt. Dieser
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Fall liegt vor, wenn Flüssigmetall
beim Eindringen in das feste Drainagematerial einzelne feuchte Körner umspült bzw. Wassertropfen in
produktionsbedingten Sacklöchern
einschließt. Sie entstehen durch die
Fertigungsmethode und stehen
außerdem im direkten Zusammenhang mit den granulometrischen
Kennwerten (Korngröße, Kornverteilung, Kornoberfläche, Kornstruktur und Eckigkeitsgrad). Sowohl die
Fertigungsmethode (z. B. Fertigteile) oder die Einbringung und Verarbeitung des Porenbaustoffes vor Ort
als auch die granulometrischen
Kennwerte in Verbindung mit der
Bindematrix bestimmen insgesamt
die Porosität und in Summe die physikalischen Eigenschaften bzw. die
Baustoffstruktur. Daher sind vor der
Versuchsdurchführung die folgenden funktionellen und sicherheitsrelevanten Kriterien zu erfüllen:
• offenes Porenvolumen mindestens 35 % (gilt für FeC-Legierungen)
• ausreichende Feuerfestigkeit
• Die Materialprobe bzw. jener Teil
der Notauffanggrube, in dem die
Prüfung durchgeführt wird, muß
entsprechend den Angaben des
Herstellers vollständig getrocknet
werden.
• Die Probefläche muß porentief
sauber sein (absaugen, nicht kehren!).

Bild 7. Versuchsanordnung für den risikolosen Test von Porenbaustoffen

»Eine ausgeprägte

Der Versuch kann,
Sinterschicht
wie in Bild 7 dargeverhindert
das
stellt, entweder vor
Umspülen der
Ort in der Notauffanggrube oder mit
Kornstruktur –
einem
Prüfkörper
die Gefahr der
durchgeführt
werExplosionspeneden. Dabei ist zu betration wird
achten, daß die Verausgeschlossen
suchsanordnung A
und B senkrecht steht und gegen
Kippen gesichert ist bzw. daß bei

«

Anordnung B zusätzlich die Trennfläche des Prüfzylinders zur Probefläche abgedichtet wird. Das Abgießen in den Prüfzylinder erfolgt
mit der üblichen Flüssigeisentemperatur (im Ofen) von ca. 1 500 °C.
Nach dem Abkühlen des Versuchsabgusses werden die Prüfzylinder
entsprechend der Versuchsanordnung A oder B entfernt und zerlegt.
Dringt Flüssigeisen mehrere Millimeter oder sogar Zentimeter in den
Porenbaustoff ein, so ist dieser un-

Bild 8. Porenbaustoff ohne Sinterschicht und mit 20 mm Eindringtiefe
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geeignet. Zur Endbeurteilung der
Eindringtiefe sollte ein Querschnitt
des Prüfzylinders herangezogen
werden. Bild 8 zeigt einen Porenbaustoff, in den Flüssigeisen bis zu
20 mm eingedrungen ist und die
Kornstruktur umspült hat. Dieser
Baustoff neigt zur Explosionspenetration. Er ist für den Einsatz in
Notauffanggruben nicht geeignet,
und wurde auch nicht weiter untersucht. Bei Bild 9 handelt es sich um
einen Baustoff, der keine Eindring-

Bild 9. Querschnitt mit 10 mm Sinterschicht (keine Eindringtiefe)
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tiefe aufweist. Eine ausge- a)
prägte Sinterschicht verhindert das Umspülen der
Kornstruktur. Die Gefahr
der Explosionspenetration
kann somit weitgehend
ausgeschlossen werden.
Bild 10 und Bild 11 zeigen Makroaufnahmen der
Eindringzone bzw. der Sinterschicht verschiedener
Porenbaustoffe.
Bei Materialien, die
oberflächlich aufschmelzen, darf die Sinterschicht
maximal einen Zentimeter
dick sein. Bei einer Sinterschicht von mehr als
einem Zentimeter besteht
die Gefahr, daß der flüssige
Porenbaustoff in der Not- b)
auffanggrube
wichtige
Dampf- und Wasserkanäle
verschließt. Abschließend
wird die Sinterzone der
Versuchsanordnung bis
zum unversehrten Porenbaustoff entfernt. An dieser Zone wird ein Wassertest durchgeführt. Wasser
muß entsprechend den
Herstellerangaben abrinnen.
Bild 10 a und b. Porenbaustoff mit 5 mm Sinterschicht
Ein Porenbaustoff gilt als
geprüft und für Notauffanggruben geeignet, wenn die folgenZusammenfassung
den Bedingungen erfüllt sind:
• Die Feuerfestigkeit muß ausreiEs kann gesagt werden, daß sowohl
chend gegenüber dem Flüssigmedie Eindringtiefe der Schmelze in
tall sein.
den Porenbaustoff als auch eine
• Die Porosität muß mindesten
mögliche Reaktion mit Wasser von
35 % betragen.
sehr vielen Parametern abhängt.
• Die Eindringtiefe von FlüssigmeDaher ist eine physikalische Extall darf maximal 2 mm betragen.
plosion innerhalb einer feuchten
• Die Kornstruktur bzw. die einzelDrainage, sobald Flüssigmetall einnen Körner dürfen nicht umspült
dringt, kein „muß“, aber sehr
werden.
wahrscheinlich. Da es sich bei einer
• Die Sinterschicht muß geringer
Notauffanggrube um eine Sicherals 1 cm sein.
heitseinrichtung handelt, die funk• Das Wasser muß unterhalb der
tionieren muß, nachdem alle anbeaufschlagten Zone normal abderen Sicherheitseinrichtungen berinnen.
reits versagt haben, und da die
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