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Feuerfeste Materialien für den
Feingießprozess und deren Einfluss auf die
Eigenschaften der keramischen Schalenform
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Heute werden Gussteile aus vielen verschiedenen Metallen im Feingießverfahren hergestellt. Um hochwertige Gussteile zu produzieren, müssen die Einflussparameter aller
verschiedenen Schritte während des gesamten Prozesses einschließlich der Herstellung
des Wachsmodells, der Keramikschale und des Gussteils bekannt sein.
Die in diesem Artikel beschriebenen Forschungsarbeiten befassen sich mit der keramischen
Formschale, den Parametern, die während ihrer gesamten Verarbeitung berücksichtigt
werden müssen und den Möglichkeiten, diese angemessen zu bewerten und zu beeinflussen. Die wichtigsten diskutierten Parameter sind die Maßgenauigkeit des Gussteils,
die Heißeigenschaften der Formschale und der Schalenaufbau selbst.
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Refractory materials used for the Investment Casting
process and their influence on ceramic shell properties
Today many different metals are being produced using the investment casting (IC)
process. To ensure final high quality castings it is necessary to know the influencing
parameters of all the different steps during the whole process including the wax pattern, the ceramic shell and the final casted part.
The research work described within this paper is about the ceramic shell, the parameters
that need to be taken into account during the whole processing and the possibilities
to evaluate and influence them in a proper way. The main parameters discussed are
the casting dimensional accuracy, the hot properties of the shell and the shell building
performance itself.
Keywords: Investment casting process, ceramic shell mold, dimensionally stability, hot
properties

Einführung
Das Feingießverfahren wird zur Herstellung von Präzisionsgussteilen eingesetzt.
Ein Wachsmodell des späteren Gussteils
wird hergestellt und anschließend in einen Schlicker auf der Basis von Bindemittel, feuerfestem Füllstoff und Additiven,
die das Benetzungs- und Schaumverhalten des Schlickers beeinflussen, getaucht.
Anschließend wird auf mit dem Schlicker
beschichtete Wachsmodell ein Besandungsmaterial aufgetragen, und die Kombination aus Schlicker und Besandung
bildet die erste Schicht der Formschale.
Wenn die Schicht vollständig getrocknet
ist, wird dieser Vorgang wiederholt, bis die
gewünschte Dicke der Schale erreicht ist,
normalerweise sind dies etwa sechs bis
zwölf Schichten, abhängig von der Art des
gegossenen Metalls bzw. der gegossenen
Legierung, sowie der Größe und Geometrie des finalen Gussteiles. Sowohl der Schlicker als auch das Besandungsmaterial sind

jedoch für verschiedene Schichten unterschiedlich. Die erste Schicht der Formschale
steht in direktem Kontakt mit dem Metall
und ist daher hauptsächlich für die Qualität
der Oberfläche des Gussteils verantwortlich. Diese Schicht muss eine feine Partikelgrößenverteilung (~100-200 µm) und
eine hohe Feuerfestigkeit aufweisen. Die
nächste Schicht wird als Zwischenschicht
bezeichnet und ist für die Verbindung der
ersten Schicht mit den Stützschichten verantwortlich. Auch diese Schicht erreicht
eine relativ hohe Temperatur, obwohl sie
nicht in direktem Kontakt mit dem Gussteil
steht. Die Korngrößenverteilung kann etwas gröber sein (~200-500 µm), da sie nicht
mehr direkt für die Oberflächenglätte verantwortlich ist.
Die Besandung für die Stützschichten
weist eine relativ grobe Partikelgrößenverteilung (~0,5 bis 1 mm) auf und häufig kann
abhängig vom Gießverfahren ein weniger
feuerfestes Material (z. B. Schamotte) verwendet werden. Diese Schichten tragen

maßgeblich zur Schalendicke bei und sind
dadurch entscheidend für die mechanische
Stabilität der Schale. Nach dem Aufbau der
Schale muss das Wachsmodell entfernt
werden, was normalerweise in einem Autoklaven erfolgt. Vor dem Gießen wird die
Formschale erwärmt, um die organischen
Stoffe zu entfernen und die Thermoschockbelastung während des Gießprozesses zu
minimieren. Im nächsten Schritt wird das
Metall in die Form gegossen und der Abkühlprozess beginnt. Im letzten Schritt
wird die Keramikschale vom Gussteil entfernt und dieses wird weiterverarbeitet
(z. B. Schneiden, Sandstrahlen, Schleifen,
Polieren).

Rohstoffe für den
keramischen Schalenbau
Im Feingießverfahren werden für den Schalenaufbau verschiedene Rohstoffe verwendet, abhängig von dem Metall oder der
Legierung, der Gießtemperatur und der
Schicht, auf die das Material aufgetragen
wird. Alle feuerfesten Rohstoffe haben eine
spezifische mineralogische Zusammensetzung, die je nach Paragenese und Herstellungsverfahren eine oder mehrere Phasen
umfasst. Während des Prozesses kann sich
die Phasenzusammensetzung des Materials aufgrund von hohen Temperaturen und
der Dauer, welche die Schale deren ausgesetzt wird, durch mineralogische Phasenumwandlungen ändern..
Die Hauptgruppen der feuerfesten Rohstoffe sind entweder natürliche oder synthetische Materialien, letztere umfassen
kalzinierte, gesinterte oder geschmolzene
Produkte. Gesinterte / kalzinierte Materialien sind z. B. Mullit, Kaolin, Schamotte,
Tabular Alumina, Zirkon. Geschmolzene
Rohstoffe sind z. B. Aluminiumoxid, Mullit,
Silizumdioxid, Yttriumoxid und stabilisiertes Zirkonoxid (Bild 1).

Partikeldispersion und
Partikelgrößenverteilung
Der Feingussschlicker enthält große Mengen feiner Partikel, die zur Agglomeration
neigen, aber auch gröbere Partikel müssen
vor Sedimentation in dem Schlicker ge-
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kristallines Siliziumdioxid
SiO2

amorphes
Siliziumdioxid
SiO2

Fused Silica
• Tecosil

kolloidale
Silica-Binder
Schmelzmullit
• Alodur WFM

Mullit
3Al2O3·2SiO2
3Al2O3·2SiO2

Korund
α-Al2O3

Tabular
Alumina

Zirkon
ZrSiO4

kalzinierter
Zirkon

weißer Schmelzkorund
• Alodur WRG
• Alodur WSK

Sintermullit
• Mulgrain 60
• Mulgrain 70

modifiziertes
Aluminiumoxid
• WRG IC ESM
• WRG IC ESR

Zirkonoxid
ZrO2

Sinterkaolin
• Molochite

Yttrium
Y2O3

Schamotte
• Mulgrain 47
• Mulgrain 55
• Clayrac
• CHK

Fused Yttria

Ca-stabilisiertes Zirkonoxid
• 95ZC
• ZCO-GW-1

Bild 1: Überblick verschiedener Phasenzusammensetzungen welche im Bereich des Feingusses zur Anwendung kommen und deren Chemie

schützt werden. Dies bedeutet, dass eine
homogene Verteilung der Partikel im Schlickertank mit einer guten Tankgröße, einer
speziell entwickelten Rührvorrichtung und
einer korrekten Drehzahl gewährleistet
sein muss. Im Allgemeinen wird das rheologische Verhalten des Feingussschlickers
durch die Partikelgrößenverteilung, die
Partikelform, den Feststoffgehalt und die
flüssige Komponente gesteuert. Alle diese
Parameter müssen angepasst werden, um
schließlich eine Formschalenstruktur mit
einer ausreichenden Festigkeit zu erhalten,
die einerseits der mechanischen Beanspruchung beim Gießen standhält, aber andererseits auch eine ausreichende Permeabilität besitzen um durch Gaseinschlüsse
entstehende Gussfehler zu verhindern. Es
gibt keine optimale Lösung für alle Gießverfahren. Es geht mehr darum, für jeden einzelnen Prozess den perfekten Kompromiss
zu finden. [1]

Alumosilikate, fused Silica und
Mischungen aus ihnen
Fused Silica wird in Feingussformschalen
aufgrund seiner sehr geringen Wärmeausdehnung und seiner hervorragenden
Entformungseigenschaften verwendet.
Insbesondere die Umwandlung von fused Silicazu Cristobalit und die Phasenumwandlung von β- zu α-Cristobalit bei 200300 °C während des Abkühlens haben
einen starken Einfluss auf die Formschaleneigenschaften. [2] Alumosilikate für Feingussanwendungen variieren in einem wei-
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ten Bereich. Einerseits gibt es synthetisch
durch Schmelzen hergestellte Rohstoffe
mit einem sehr hohen Mullitgehalt und
nahezu frei von Verunreinigungen, auf der
anderen Seite natürliche vorkommende Mineralien welche einen hohen Anteil an Alkalien und Glasphase aufweisen können. Alle
diese zahlreichen unterschiedlichen Materialien haben jedoch ihre Vor- und Nachteile
in Bezug auf die chemische Stabilität, die
Kosten, die thermische Stabilität oder die
Festigkeit der Schale.
Speziell entwickelte Mischungen aus
Alumosilikaten und fused Silica können
spezifische Eigenschaften für bestimmte
Anwendungen liefern. Die physikalischen
Eigenschaften sowie die mineralogische
Zusammensetzung ändern sich während
des Feingießzyklusses erheblich. Insbesondere der Einfluss von Alumosilikaten auf
den Zeitpunkt und das Ausmaß der Cris-

tobalitbildung während des thermischen
Zyklusses ist sehr stark (Bild 2). In diesem
Zusammenhang hat Imerys ein neues Feingussmehl entwickelt, das den Namen Hybrid + trägt .
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die meisten Alumosilikate in Verbindung mit fused Silica die Cristobalitbildung
signifikant senken (bis zu -80 %). Dies beeinflusst jedoch die Schalenablösung
nicht zu sehr, was deutlich im Trend der
Kaltbiegefestigkeiten (CMOR) verschiedener Mischungen zu sehen ist (Bild 3). Hohe
CMOR-Werte nach dem Brennen, die typisch für reine Alumosilikate sind, weisen
eine mögliche schwierige Entschalung
hin. Während hingegen ziemlich niedrige
CMOR-Werte nach dem Brennen, die typischerweise für die oben genannten Mischungen sind, mit einfachenEntschalungseigenschaften korreliert werden können.

Bereich Hauptpeak Cristobalit

Temperatur [°C]

Bild 2: Cristobalitbildung während einer
HT-XRD-Messung,
die einen Gießzyklus
simuliert – neben der
reinen fused Silicalprobe enthalten alle
Mischungen zu Beginn
75 % fused Silica,
25 % Alumosilikat und
ein Na-stabilisiertes
Si-Bindemittel
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Bild 3: Kaltbiegefestigkeiten der getesteten
Mischungen, zeigen
den Vorteil von fused
Silica-Alumosilikat-Mischungen hinsichtlich
der einfacheren Schalenablösung

Kaltbiegefestigkeiten nach dem Sintern der Proben

100% fused silica
Mischung 1
Mischung 2
Mischung 3
Mischung 4
100% alumosilicate

Bruch

Verformung 1350 °C [mm]

Schamotte
mit wenig
Al2O3

Schamotte
mit wenig
Al2O3

Fused Silica

Schamotte
mit viel
Al2O3

Verformung 1100 °C [mm]
Bild 4: Heißverformungseigenschaften von reinen Materialien und deren Mischungen mit
fused Silica

Der Einfluss auf die Festigkeit von fused Silica beim Entschalen variiert für verschiedene Alumosilikate. Der Trend zu einer einfacheren Formschalenentfernung ist jedoch
immer der gleiche. Das Mischen von fused
Silica zu verschiedenen Alumosilikaten hat

sehr unterschiedliche Auswirkungen auf
die Stabilität der Heißverformung. Einerseits kann die Heißverformung extrem
verbessert werden, andererseits kann das
Mischen diese Eigenschaften schwächen
(Bild 4). Dieses unterschiedliche Verhaltens-

weise ist zurückzuführen auf dieunterstützende oder unterdrückende Wirkung der
Bildung von Cristobalit, Mullit und Glasphase, die im neuen Mehl Hybrid + optimiert wurde.

Chemische Stabilität
der wichtigsten Rohstoffe
Als Frontschichtmaterial wird häufig Zirkon in Feingussanwendungen verwendet,
da dieses im Bereich der natürlich vorkommenden Rohstoffe sehr gute Feuerfesteigenschaften besitzt. Trotzdem stößt natürliches Zirkonmehl an seine Grenzen, bei
Gussteilen mit sehr reaktiven Legierungen,
sehr großer Schalenformen oder bei dem
Streben immer kleinerer Fehlerrate zu erzielen. In diesem Zusammenhang sind die
häufigsten Gründe für erhöhte Ausschussraten die Zirkonzersetzung und Reaktionen
mit Verunreinigungen im Zirkonrohstoff
(Bilder 5 und 6). Natürlich sind auch andere Prozessschritte wie die Anpassung der
Schlickerrheologie, das Tauchverfahren, die
Trocknung, das Auftragen des Besandungsmaterials oder das Brennen der Schale von
großer Bedeutung um den Feingussprozess zu optimieren und die Ausschussrate zu minimieren. Synthetisch hergestellte
Rohstoffe als Grundlage für den gesamten
Feingießprozess können die Fehlerraten auf
ein sehr niedriges Niveau bringen (Bild 7).
Für Backup-Schichten werden aufgrund
der Kostenstruktur normalerweise unterschiedliche Qualitäten von Alumosilikaten
als Mehl im Schlicker sowie als Besandungsmaterial verwendet. Die Entwicklung mineralogischer Phasen während des Brennund Gießprozesses ist der Schlüssel für eine
ausreichende Festigkeit, gute Gasdurchlässigkeit und Heißverformungsbeständigkeit.
In diesem Zusammenhang sind die Bildung

Zirkon

Mullit
tetragonales Zirkon

Mullit

Zirkon
Cristobalit

Zirkon
monoklines Zirkon

ZrSiO4 => ZrO2 (s) +
SiO2 (Schmelze)
Bild 5: Hochtemperatur-XRD, die die Phasenentwicklung zeigt: Zirkonmehl, Korundmehl und amorphes SiO2 aus dem Bindemittel (keine
Peaks). Auch die Zersetzung von Zirkon in ZrO2 und SiO2 (Schmelze –
keine Peaks) sind sichtbar

Zirkon
Bild 6: Reaktion mit dem Metal durch Zersetzung von Zirkon (ZrSiO4)
zu ZrO2 und flüssigem SiO2 während des Gießens. Im Vergleich zu
einem Guss mit modifiziertem Aluminiumoxid, welches keine Reaktion im Kontaktbereich mit dem Metall aufweist (Bild 7)
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Bild 7: Im Vergleich
zu Bild 6 (chemische
Reaktion zwischen
Keramikschale und
Metall) Keramikschale mit modifiziertem Aluminiumoxid in Kontakt
mit Metall nach dem
Gießen ohne Reaktionen im Kontaktbereich

keramische Schale

Gussteil

Tabelle 1: Beispiel einer Formschalenzusammensetzung

Schicht

Füllmaterial

Binder

Besandung

Primärschicht

Fused Alumina
Treibacher Alodur®
WRG IC ESM

Kompatibel mit
verschiedenen
Bindern, z. B.
Na-stabilisierten
kolloidale SilicaBinder

Fused
Alumina
Alodur®
ZWSK

Sekundärschicht
(abhängig von Gussteilgeometrie, Schlickerrheologie und
Gießverfahren)

Fused Alumina
Treibacher Alodur®
WRG IC ESM

Kompatibel mit
verschiedenen
Bindern, z. B.
Na-stabilisierten
kolloidale SilicaBinder

Fused
Alumina
Alodur®
ZWSK

Back-up Schichten

breite Palette von
Materialien möglich,
einschließlich Schamotte, gesintertem oder
geschmolzenem Mullit
und Hybrid +.

von Mullit, die Glasphase und die Erzeugung optimalen Porosität wichtige Parameter. Neben verschiedenen Alumosilikaten wird auch fused Silica und für spezielle
Anwendungen wie der Einkristallguss auch
speziell modifiziertes Aluminiumoxid verwendet.

Synthetische Rohstoffe für
hochreaktive Legierungen
Die Verwendung von Yttriumoxid oder Zirkonoxid als feuerfestes Mehl in der Primärschicht der Feingussform ist der beste Weg,
um hochreaktive und teure Metalle vor chemischen Reaktionen mit der Keramikschale
zu schützen. Die Vorteile von geschmolzenem Yttriumoxid oder geschmolzenem Zirkonoxid hängen hauptsächlich mit der extrem hohen Feuerfestigkeit, der sehr hohen
Affinität zu Sauerstoff, der hohen Reinheit
und der geringen Porosität zusammen, was
zu einer besonders stabilen Formbeschichtung führt, unabhängig von der Gusstem-
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peratur und Legierung. Titan und Titanaluminid sind die am häufigsten verwendeten
Metalle bei welchen die Formschalen unter
Verwendung von Yttriumoxid oder Zirkonoxid aufgebaut werden, da diese Kombination erhebliche Vorteile für die Produktion bietet. Diese Vorteile ermöglichen es
hochwertige Gussteile mit herausragender
Oberflächenqualität herzustellen. Auf dem
Markt sind spezielle Schalenformsysteme
erhältlich, die für die Verwendung als Primärbeschichtung für Hochtemperaturlegierungen wie Titan oder Titanaluminide
ausgelegt sind. Die Primärschicht(en) dieser Schalen bestehen aus geschmolzenem
Yttriumoxid-Mehl und geschmolzenem
Yttriumoxid oder geschmolzenem Aluminiumoxid als Besandungsmaterial. Das geschmolzene Yttriumoxid wird zusammen
mit einem speziellen Aluminiumoxidbindemittel verwendet. Dieses Bindemittel
vervollständigt zusätzlich die großartigen
Eigenschaften von geschmolzenem Yttriummehl bei Feingussanwendungen.

Synthetische Rohstoffe für
hohe Beanspruchungen
Die Verwendung von geschmolzenem Aluminiumoxid als feuerfestes Mehl für die
Primärschicht der Gußform wird immer
häufiger, insbesondere als Alternative zu
Zirkon bei der Herstellung von Gussteilen
aus Stahlguss und Superlegierungen. Die
Vorteile von geschmolzenem Aluminiumoxid hängen hauptsächlich mit der hohen
Feuerfestigkeit in Verbindung mit hoher
Reinheit und geringer Porosität zusammen. Das führt zu einem besonders stabilen Formaufbau. Ein wichtiger Parameter in diesem Zusammenhang ist auch die
Reaktion mit SiO2 im Bindemittel zu einer
stabileren Phase während des Brennens.
Infolgedessen verringert die Verwendung
von geschmolzenem Aluminiumoxid die
Metall-Formschalen-Reaktion erheblich
und verhindert Oberflächenfehler, Verunreinigungen ergeben können, wie es unter anderem bei Zirkon der Fall sein kann.
Durch eine Modifikation des ursprünglichen geschmolzenen Aluminiumoxids
werden seine Eigenschaften weiter verbessert, insbesondere hinsichtlich der Ablösung der Formschale und der Reinigung
der Gussteile.
Tabelle 1 zeigt ein allgemeines Beispiel
eines solchen Schalensystems, das auf einer
modifizierten Aluminiumoxid-Frontschicht
basiert. Auch dieses Schalensystem muss
möglicherweise von einzelnen Gießereien
leicht an ihre Produktpalette und Gießmethoden angepasst werden.

Überwachung der
Schalenparameter
Eine gute Prozesskontrolle wird durch eine
genaue Prüfung aller Phasen während des
Schalenformprozesses erreicht. Das Bild 8
zeigt, welche Parameter bei jedem Schritt
berücksichtigt werden müssen. Diese und
die Methode ihrer Wahl, um sie zu bestimmen, werden im folgenden Absatz gezeigt,
und einige der kritischeren Parameter werden später weiter erörtert.
Chemische Eigenschaften
Chemische
Zusammensetzung

Röntgenfluores→ zenzspektroskopie
(XRF)

Mineralogische
Zusammensetzung

→

pH-Wert
Schlicker

→ pH-Meter

Stabilität
Schlicker

→ Zeta-Potenzial

Röntgenbeugung
(XRD)
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Rohstoff
• Chemie
• Mineralogie
• Physikalische
Eigenschaften
• Teilchengröße

Schlicker
• Zusammensetzung
• Stabilität
• Chemische
Eigenschaften
• Rheologie

Keramikschale
• Maßgenauigkeit
• Mechanische
Eigenschaften
• Gasdurchlässigkeit
• Heißverhalten

Bild 8: Jeder Schritt während des Schalenherstellungsprozesses ist für die endgültige Gussqualität verantwortlich. die verwendeten Rohstoffe;
die daraus hergestellten Schlicker; und die endgültige Keramikschale welche aus dem Schlicker und dem Besandungsmaterial aufgebaut wird

Physikalische Eigenschaften
Schalenfestigkeit
Messung der
und Delaminie- →
Biegefestigkeit
rung
Gasdurchlässigkeit, Porosität
Volumenänderung
Viskosität Schlicker,
Plattengewicht

→

Airflowmeter,
Hg-Porosimeter

→ Dilatometrie
Viskosimeter,
→ Auslaufbecher,
Waagen

Hochtemperatureigenschaften
Druckerweichen
(RuL)

Feuerfestigkeit

→

Fließfestigkeit

→ Druckfließen (CiC)

Wärmeleitfähigkeit

→ Laserflash (LFA)

Mechanische
Festigkeit

→

Heißfestigkeitsprüfung

Schalenstruktur

→

Optisches
Mikroskop

Bewertung von
strukturbedingten Fehlern

Rasterelektronen→ mikroskop (REM,
EDX)

Schalenstruktur

Gasdurchlässigkeit der
keramischen Schale
Die Gasdurchlässigkeit hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gussteilqualität. Zur
Bestimmung der Gasdurchlässigkeit wird
ein Tischtennisball an einem Keramikrohr
befestigt und mit einer Formschale überzogen (Bild 9). Danach wird der Ball ausgebrannt. Dieser Prozess muss sorgfältig
gesteuert werden, um Risse in der Schale
aufgrund des Gasdrucks zu vermeiden, der
während des Verbrennungsprozesses des
Kunststoffballes entsteht. Anschließend
kann die Keramikschale gesintert und ein
Luftdurchflußmesser am Keramikrohr angebracht werden. Der Druck wird konstant
gehalten und der Luftstrom in Liter pro
Minute gemessen. Dazu wurde ein spezieller Ofen bis 1600 °C entwickelt, der eine
Öffnung an der Unterseite besitzt, wie in
Bild 10 gezeigt. Aufgrund dessen kann die
Keramikkugel in den Ofen eingeführt und
der Luftstrom kann weiterhin durch das
Keramikrohr gemessen werden.
Dies ermöglicht die Messung der Gasdurchlässigkeit im heißen Zustand, was
eine gute Simulation der GasdurchlässigBild 9: Geschälte
Tischtennisbälle mit
keramischer Schale
zur Bestimmung der
der Gasdurchlässigkeit
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keit während des Gießprozesses erlaubt.
Aufgrund von Sinter- und Expansionseffekten schließen sich die Poren und somit ist
die Gasdurchlässigkeit bei höherer Temperatur im Vergleich zu Raumtemperatur geringer. In einigen Fällen kann die Gasdurchlässigkeit bei Raumtemperatur jedoch mit
der Gasdurchlässigkeit bei höheren Temperaturen korreliert werden, wie in Bild 11
gezeigt. Die in Bild 11 gemessenen Schalen
basierten auf Molochite mit unterschiedlichen Korngrößenverteilungen und wurden bei Raumtemperatur bzw. 1050 °C getestet. Man kann deutlich einen linearen
Trend zwischen diesen beiden Messungen
erkennen.

Volumenbeständigkeit
berücksichtigen
Die Maßgenauigkeit für das Gießen spielt
eine große Rolle und daher ist es wichtig,
alle Maßänderungen zu berücksichtigen,
die während der verschiedenen Schritte
auftreten. Wie in Bild 12 gezeigt, tritt das
erste Schrumpfen zwischen der Heißwachsinjektion in die dafür vorgesehen Form (1)
zum abgekühlten Wachsmodell (2) auf. Eine
Studie über die Dimensionsänderungen des
Wachses während der Verarbeitung wurde
von Bond et al. im Jahr 2012 [3] verfasst.
Während des Schalenaufbaus selbst (3)
bleibt die Größe konstant, nimmt jedoch
während des Vorbrennens (4) aufgrund der
thermischen Ausdehnung der verwendeten Rohstoffe zu. Eine zweite Ausdehnung
der Schaleerfolgt während des Gießens des
flüssigen Metalls, verursacht durch den Temperaturanstieg des Materials (5). Schließlich
führt das Abkühlen des Metalls zu einer
Schrumpfung (6), bis die Abmessungen des
endgültigen Gussteils erreicht sind. Sabau
zeigte in seiner Studie 2006, wie der Beitrag
der Legierungen zur endgültigen Gußteildimension vorhergesagt werden kann. [4]
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Die Messung des Druckfließens gibt eine
Indikation von der Formschalenleistung
während des Gussprozesses. Für diesen
Test wird eine Schale mit 5 cm Durchmesser und gleicher Höhe um ein zylindrisches
Wachsteil aufgebaut. Anschließend wird
das Wachs ausgebrannt, um eine Schale
in der typischen zylindrischen Form zur
Messung des Druckfließens zu erhalten.
Aufgrund der geringeren Grünfestigkeit
der Schale wird das Gewicht auf die Probe aufgebracht, nachdem die angestrebte Temperatur (in diesem Fall 1350 °C) im
Ofen erreicht wurde. Daher ist beim Erreichen dieser Temperatur deutlich eine erste
signifikante Schrumpfung zu erkennen, die
durch die Gewichtszugabe verursacht wird.
Nach diesem anfänglichen Kriechen wird
die kontinuierliche Verformung der Schale
unter Last aufgezeichnet.
In Bild 14 sind die Ergebnisse der Untersuchungen von drei verschiedenen
Schalensystemen dargestellt. Eine Schale
basierte auf Schmelzmullit, eine andere
auf Mulgrain 47, einem gesinterten Mullit
mit einem Aluminiumoxidgehalt von etwa
47 %, und die letzte Probe ist eine Schamotte mit einem Aluminiumoxidgehalt von
41 %, genannt Clayrac F41. Man kann deutlich die Unterschiede in der Stabilität der
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Bild 11: Gasdurchlässigkeit gemessen
bei Raumtemperatur im Vergleich zur
Gasdurchlässigkeit
bei 1050 °C.

Luftdurchfluss [l/min] at 1050 °C

Hochtemperatureigenschaften
und Messung der Fließfestigkeit

Bild 10: Ofen zur Messung
der Heißpermeabilität

Luftdurchfluss[l/min] at RT
Bild 12: Dimensionsänderungen
während des Feingieß-Prozesses [3]

Maße und Toleranzen

Die Wärmeausdehnung der Rohstoffe muss
bei der Berechnung der Modellgröße berücksichtigt werden, um die richtigen Abmessungen für die endgültigen Gussteile
sicherzustellen Dies ist hauptsächlich eine
Summe der Expansion, die aus dem Mehl
und der Besandung stammt, die während
des Formbauprozesses verwendet werden.
Die Phasenzusammensetzung und deren
Modifikationen aufgrund der Erwärmung
der keramischen Schale beeinflussen diesen Parameter. Bild 13 zeigt das thermische Verhalten mehrerer typischerweise
verwendeter Besandungsmaterialien. Wie
man sehen kann, zeigt das fused Silica
aufgrund seiner amorphen Struktur offensichtlich überhaupt keine Ausdehnung, und
daher weist dieses Material eine gute Maßgenauigkeit auf. Aufgrund des Vorhandenseins von Cristobalit hat die Schamotte eine
starke Ausdehnung um 200 °C. Dies wird
durch die Umwandlung der α-Phase (Reindichte: 2,32 g/cm³) in die β-Phase (Reindichte: 2,20 g/cm³) und die damit verbundene
Volumenzunahme von ungefähr 5 % verursacht [5, 2]. Die Wärmeausdehnungskurven
zeigen auch das Erweichen einer Probe oder
deren Restabilisierung aufgrund der Umwandlung von Aluminiumoxid und Siliziumdioxid in Mullit.

Proz
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ssch

ritte

dL/Lo [%]
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Temperatur [°C]
Bild 13: Wärmeausdehnung verschiedener im Feinguss verwendeter Rohstoffe

drei Proben erkennen. Aufgrund einer bestimmten Menge an Cristobalit in der Mulgrain 47- und der Clayrac 41-Probe kann eine
Wärmeausdehnung der Schale um 200 °C
während des Aufheizens beobachtet werden. Die Schale auf Basis von Schmelzmullit zeigt bei 1350 °C die höchste Kriechfestigkeit. Die Kriechrate zwischen zwei und
zehn Stunden für WFM betrug -0,02 %/h.
Die Mulgrain-Probe zeigte ein Kriechen
von -0,06 %/h und die Clayrac F41 -0,11 %/h.
Dies kann als Indikator für die Festigkeit der

Schale während des Gießprozesses verwendet werden und gibt ein klares Bild davon,
dass es von großer Bedeutung ist, die richtigen Schalenmaterialien für den jeweiligen
Gießprozess auszuwählen.

Formschalenaufbau
Zur Charakterisierung des Schlickers beim
Schalenaufbaus wird der sogenannte Plattengewichtstest verwendet. Dazu wird eine
dünne Metallplatte mit einer genau defi-

nierten Länge und Breite 30 Sekunden lang
in den Schlicker getaucht. Die Platte wird
dann an eine Waage gehängt, wobei der
abtropfende Schlicker auf einer Petrischale
aufgefangen wird. Mit diesem Verfahren ist
es möglich, das Gewicht des Schlickers, der
die Oberfläche der Platte benetzt, und dessen Abflussverhalten in Abhängigkeit von
der Zeit zu bestimmen. Bild 15 zeigt das
Plattengewicht eines Standardaluminiumsilikatmehls in Blau. Der Schlicker wird fünf
Minuten ruhen gelassen und dann wird eine
zweite Messung durchgeführt (rote Kurve).
Dies gibt eine Vorstellung vom Sedimentationsverhalten des Materials. Wenn beide
Kurven nahe beieinander liegen, ist die Sedimentation des Schlickers gering. Eine hohe
Sedimentationsrate würde einen höheren
Unterschied zwischen dem Plattengewicht
der zwei Zyklen ergeben. Zusätzlich ist aus
Bild 15 ersichtlich, dass die Füllstoffbeladung
durch Hinzufügen von Rheologiemodifikatoren in den Schlicker erhöht werden kann,
was einen direkten Einfluss auf das Plattengewicht hat. Bild 16 zeigt die Schalendicke bei Verwendung eines Standardmehls
im Vergleich zu einem modifizierten. Beide
Schalen basieren auf fünf Schichten. Man
kann sehen, dass die modifizierte Schale
mehr als 7 mm dick war, während die Dicke
der Standardschale etwa 6 mm betrug. Auf-

Oberflächenbehandlung
leicht gemacht
Sprüht vor innovativen Ideen: Wenn es um die eﬃziente Oberﬂächenbehandlung geht, dann ist Thermisches Spritzen eine der vielseitigsten
Anwendungen. Faktoren wie die Gasdosierung für den Pulvertransport
sowie die Einstellung der Schmelztemperatur des Schichtmaterials müssen
dabei exakt geregelt werden. Hier kommen unsere Massendurchﬂussregler
ins Spiel. Passend zu Ihrer Herausforderung erhalten Sie eine modulare
Lösung für Ihre Spritztechnologie. Das Industrie 4.0 kompatible BaukastenPrinzip mit Plug-and-Play-Lösungen erfüllt alle Anforderungen und sorgt für
bestmögliche Prozesssicherheit.

Spritztechnologie-Lösungen von Bürkert:
Massendurchﬂussregler mit System.

We make ideas ﬂow.
www.buerkert.de
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ger Schichten aufgebracht werden müssen,
um eine bestimmte Dicke der endgültigen
Schale zu erreichen.

dL/Lo [%]

Temperatur [°C]

grund des höheren Füllstoffgehaltes ist das
Plattengewicht höher und damit die Schalendicke erhöht. Dies bedeutet, dass weni-

Zeit [min]
Bild 14: Hochtemperaturleistung verschiedener Schalen unter Last

Plattengewicht [g]

Mehl+ Rheologiemodifikator nach 5 min

Standardmehl
Standardmehl nach 5 min
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Bild 15: Plattengewicht eines Feinguß-Schlickers basierend auf einem Standardmehl und
einem modifizierten Mehl
Bild 16: Schalendicke nach dem
Auftragen von fünf
Schichten

Schalendicke [mm]

Der Feingießprozess ist sehr komplex und
daher können viele verschiedene Parameter die Gussteilqualität beeinflussen. Ein
wichtiger Schritt ist der Formschalenaufbau und die dafür verwendeten Rohstoffe
aufgrund der Anforderungen des zu gießenden Metalls oder der zu gießenden
festzulegen ist. Viele verschiedene Faktoren der Rohstoffe müssen berücksichtigt werden, z. B. chemische Zusammensetzung, Phasenzusammensetzung oder
Wärmeausdehnung. Diese Eigenschaften definieren die Leistung während des
Gießens, den Einfluss auf die Maßgenauigkeit, die Gasdurchlässigkeit der Schale
und die mechanische Stabilität, um dem
Gussprozess standzuhalten. Auch eine
einfache Schalenablösung nach dem Gießen, die durch volumenerhöhende Phasenumwandlungen erreicht werden kann
und somit die Schale erweicht, ist von Bedeutung. Das Verstehen, Bestimmen und
Steuern all dieser Schritte ist von größter
Bedeutung, um anspruchsvolle Gussteile
herzustellen.
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