
Einleitung

Im Teil 1 dieser Arbeit wurde dar-
auf hingewiesen, daß eine Notauf-
fanggrube im Einsatzfall durchaus
mit einer Naßgußform vergleichbar
ist. Daher kommt auch der Explosi-
onspenetration besondere Bedeu-
tung zu. Das Ausströmverhalten
einer Ofenanlage sowie verschiede-
ne Rechenmodelle zur Bestimmung
der Eindringtiefe der Flüssig-
schmelze in das feste Drainagema-
terial einer Notauffanggrube bilden
die Grundlage zur Entwicklung
einer Prüfmethode unter Berück-
sichtigung der wichtigsten Parame-
ter. Darüber berichtet der vorliegen-
de Beitrag.

Merkblatt zur Ausführung von
Notauffanggruben

Bereits 1987 befaßte sich auf-
grund eines durchgegangenen Rin-
nenofens mit einer katastrophalen
Explosion ein Arbeitskreis des Ver-
eines Deutscher Gießereifachleute
(VDG) mit der Entwicklung einer ex-
plosionssicheren Ofengrube. Der
Konstruktion liegt folgende Überle-
gung zugrunde: Wasser und Flüssig-
eisen müssen durch ein geeignetes
Drainagesystem am innigen Kontakt
(Umhüllung einzelner Körner und
der Einschluß geringster Wasser-
mengen) gehindert werden. Wasser
muß durch die Drainage nach unten
aus der Ofengrube abfließen kön-
nen, Eisen hingegen muß auf dem
Drainagematerial erstarren. Selbst
große Mengen Wasser sollten
schnell nach unten abfließen, auf die
Schlacke ausfließendes Eisen dage-

men soll, wo Wasser und Flüssigme-
tall aufeinander treffen können,
werden dabei zwei Hauptbedingun-
gen gestellt:

Erstens muß ein Zusammentref-
fen von Flüssigeisen mit Wasser un-
bedingt verhindert werden, und
zweitens muß auftretendes Wasser
ebenso wie entstandener Dampf so
rasch wie möglich abgeleitet werden
können. 

Zusammengefaßt gilt: Eine Ein-
dringtiefe 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 Kühl-
wasser 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“ ge-
nauso wenig wie alle Versicherun-
gen und Überredungskünste des
möglichen Lieferanten einer Notauf-
fanggrube, wenn der Betreiber der
Anlage keine Möglichkeit der Prü-
fung hat und erst im Ernstfall die
Anlage „testet“.

Abgesehen von vielen Vor- und
Nachteilen einzelner Porenbaustoffe
in Verbindung mit unterschiedlichen
Konstruktionen, wird derzeit prak-

gen soll durch sofortige Versinte-
rung der oberen Schlackenschicht (2
cm) zurückgehalten werden [1].

Als Nachteil dieses Bauvorschla-
ges gilt, daß lose Schüttungen (im
vorliegenden Fall Kupolofen-
schlacke) einer raschen Nachver-
dichtung unterliegen. Das Drainage-
material kann, da es
mit Graphitlochplat-
ten und daraufste-
henden Trennwän-
den abgedeckt ist,
nicht getauscht wer-
den. Die Notauffang-
grube ist also in kur-
zer Zeit bezüglich
ihres Sicherheitsa-
spektes nutzlos. Dar-
über hinaus – und das ist besonders
wichtig – kann das System nur für
Eisenschmelzen verwendet werden,
da die Funktion vom raschen Auf-
schmelzen der Kupolofenschlacke
abhängt.

Seither wurden sehr unterschied-
liche Systeme mit unterschiedlichen
Materialien entwickelt, wobei leider
auch heute noch bestenfalls die Ab-
leitung 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 Notauffanggru-
ben“. Damit wurden die sicherheits-
relevanten Anforderungen aufgrund
aktueller Erkenntnisse neu festge-
legt [2]. An den Funktionswerkstoff,
der überall dort zum Einsatz kom-
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tisch nur das Drainagematerial nach
Fertigstellung durch Wasserbeauf-
schlagung getestet. Nichtablaufen
der Prüfwassermenge oder Pfützen
am Grubenboden sollen hier nicht
weiter besprochen werden, da von
einer Notauffanggrube mit einwand-
freier Boden- und Wanddrainage
ausgegangen wird. Ein rasches
„Verschwinden“ des in die Grube
oder auf die Ofenstraße geleerten
Wassers – siehe Wasserdurchlässig-
keit – ist jedoch noch lange kein Be-
weis dafür, daß die Anlage funktio-
niert.

Der Wassertest ist kein Problem,
hingegen kann eine Beaufschlagung
der fertigen Anlage mit Flüssigme-
tall zu einem gefährlichen Experi-
ment ausarten. Es gilt also eine
Möglichkeit zu finden, die einerseits
ein rasches Abfließen des Wassers
beweist und andererseits zeigt, daß
Flüssigmetall der Weg ins Drainage-
material „versperrt“ wird.

Werkstoff mit vielen Vorteilen
und einem großen Nachteil

Derzeit werden in Notauffanggru-
ben meist hydraulisch gebundene
Porenbaustoffe sowie deren Modifi-
kationen als festes Drainagemateri-
al verwendet. Die hohe offene Poro-
sität ermöglicht das rasche Ab-
fließen von Wasser und gibt gleich-
zeitig entstehendem Dampf die
Möglichkeit zum Expandieren bzw.
Entweichen. Zusätzlich garantiert
die feste Drainage Stabilität und ge-
währleistet das offene Porenvolu-
men über einen langen Zeitraum.
Das Verschlämmen bzw. Verdich-
ten, wie es bei loser Drainage bin-
nen kürzester Zeit der Fall ist, wird
weitgehend verhindert bzw. mini-
miert. 

Diese so offensichtlichen Vorteile
von Porenbaustoffen sind aber ge-
genüber der Hauptanforderung an
den Funktionswerkstoff in den Not-
auffanggruben 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 Fak-
toren abhängig, wie von

alleine zu einer spontanen Ver-
dampfung, sondern zusätzlich zu
einer sekundären chemischen Re-
aktion:

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 Drai-
nagematerials muß zwischen der
momentanen Wasseraufnahme
(siehe Teil 1) und der kontinuier-
lichen Wasserdurchlässigkeit unter-
schieden 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. Kontrol-
liert wird nur, ob das Wasser am
Entstehungsort rasch „verschwin-
det“. In vielen Fällen wird Wasser
aber lediglich aufgenommen und
nicht abgeleitet. Saugfähige poröse
Zuschlagstoffe wie beispielsweise
Tuff/Zeolith (bekannt aus der Bau-
industrie) würden dieses Erschei-
nungsbild noch verstärken, jedoch
in Wirklichkeit die Kontaktwasser-
menge im Ernstfall vervielfachen.

Das gleiche gilt für die Wahl der
Bindematrix. Hochofen-, oder Port-
landzement, wie aus der Bauindu-
strie bekannt, benötigt etwa die drei-
fache Zugabemenge im Gegensatz
zu Tonerdeschmelzzement,  um ähn-
liche Festigkeitswerte zu erreichen.

Mit einem drucklos arbeitenden

• Temperatur der Schmelze:
Überhitzte Schmelzen sind dünn-
flüssig, die Erstarrung dauert län-
ger.

• Legierung:
Das Erstarrungsintervall ist ab-
hängig von der Legierung.

• Fallhöhe und Menge bei einer No-
tentleerung:
Bei einer Notentleerung kann von
etwa 5 bis 10 m Fallhöhe ausge-
gangen werden, und daher wird
die Schmelze in den ersten Se-
kunden mit hohem Druck in den
Porenraum gepreßt. Berücksich-
tigt 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 Poro-
sität des Drainagebetons zur ra-
schen Wasser- und Wasser-
dampfableitung sind, um so wei-
ter dringt Flüssigmetall ein.

• Feuchtigkeit innerhalb der Drai-
nage:
Vorhandene Feuchtigkeit inner-
halb der Drainage begünstigt zwar
die Erstarrung und vermindert
daher die Eindringtiefe, sie liefert
aber andererseits die Vorausset-
zung für eine physikalische Explo-
sion (Explosionspenetration).

Physikalische Explosion 

Bei einer Fläche von 1 m2 und einer
Eindringtiefe von 20 mm entsteht in
Abhängigkeit von der Art des Po-
renbaustoffes (Dichte, Porenvolu-
men, 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 einge-
schlossen wird und daß es durch
einen Druckimpuls (Triggerimpuls),
ausgelöst durch einen Dampfbla-
senkollaps, zu einer physikalischen
Explosion kommt [4]. Das führt zum
Zusammenbruch des Dampffilms
und weiter zu dessen Feinfragmen-
tation (feine Zerteilung)1. Die Ver-
größerung der Kontaktfläche von
heißem und kaltem Medium durch
die Fragmentation führt in Versu-
chen (mit den Medien Wasser und
Aluminium) – so Hess in [5] – nicht
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Bild 1. Durchflußmengenmeßgerät

1 Eine genaue Beschreibung der Vorgänge
während des Dampffilmzusammenbruchs
und der Fragmentation kann den Aus-
führungen von Benz u. a. entnommen wer-
den [6].



Meßgerät (siehe Bild 1) ist es mög-
lich, 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 Si-
cherheitsmaßnahmen und nur zum
Teil mit in der Praxis erprobten Ma-
terialien durchgeführt wurden. Die
Versuche dienten ausschließlich zur
Entwicklung des Tests ohne Risiko.

Zur Feststellung der Eindringtiefe
in Abhängigkeit von Flüssigei-
senmenge, Temperatur des Pro-
bekörpers sowie ferrostatischer
Höhe wurden mehrere Klein- und
Großversuche durchgeführt. Jeweils
wurden Prüfkörper mit den Abmes-
sungen 20 cm × 20 cm × 10 cm  am
Boden der Versuchsanordnungen
positioniert, mit Thermoelementen
versehen und mit Flüssigeisen
(1500 °C) beaufschlagt. Der soge-
nannte Prüf- oder Flüssigeisenzylin-
der wies immer einen Durchmesser
von 10 cm auf. Nach dem Abkühlen
wurden die Versuchsaufbauten zer-
legt, und die Eindringtiefe wurde ge-
messen. 

Bei den Kleinversuchen (Bild 2)
wurden die Probekörper bei Raum-
temperatur mit etwa 60 kg Eisen be-
aufschlagt. Die ferrostatische Höhe
betrug 40 cm.

ken Mantel mit etwa 850 kg Flüssig-
eisen, der um den Prüfzylinder an-
geordnet war.  Nachdem sich das
System eine Stunde lang erwärmt
hatte (Bild 4), wurde beim zweiten
Gußvorgang der effektive Probezy-
linder mit etwa 150 kg Flüssigeisen
abgegossen. 

Sowohl bei den Klein-, als auch
bei den Großversuchen wurde fest-
gestellt, daß die Eindringtiefe des
Flüssigeisens in den Porenbaustoff
annähernd gleich ist. Im Zentrum
der Kontaktfläche drang Flüssigei-
sen 20 mm tief ein (siehe Bild 5 und
Bild 6). Aufgrund der Tatsache, daß
die oben genannten Parameter kei-
nen ausschlaggebenden Einfluß auf
die Eindringtiefe hatten, konnte eine
Versuchsanordnung entwickelt wer-
den, die dem Kunden oder dem be-
auftragten Institut das Testen des

Drainagematerials ermöglicht. Da
bei der Beaufschlagung mit Flüssig-
eisen weder Wasser noch Restfeuch-
te vorhanden sein darf, ist die Prü-
fung als risikolos zu betrachten. 

Test ohne Risiko

Die Durchführung des Tests berück-
sichtigt die Tatsache, daß der innige
Kontakt, der Einschluß von Wasser
unter plötzlicher Energiezufuhr in
Form von Flüssigmetall aufgrund
der etwa 1500fachen Volumenzu-
nahme (Wasser zu Wasserdampf) in
letzter Konsequenz zu einer Was-
serdampfexplosion führt. Dieser

Bei den Großversuchen (Bild 3)
wurde das ganze System zusätzlich
erhitzt. Das ergab sich durch den er-
sten Gußvorgang in den 10 cm star-
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Bild 2. Kleinversuch mit ca. 60 kg Flüssigeisen

Bild 3. Großversuch mit ca. 1000 kg Flüssigeisen

Bild 5. 20 mm Eindringtiefe bei Kleinversuch

Bild 6. 20 mm Eindringtiefe bei Großversuch

Bild 4. Temperaturverlauf im Probekörper beim Füllvorgang der Großversuche (PB= Porenbaustoff)



Fall liegt vor, wenn Flüssigmetall
beim Eindringen in das feste Drai-
nagematerial einzelne feuchte Kör-
ner umspült bzw. Wassertropfen in
produktionsbedingten Sacklöchern
einschließt. Sie entstehen durch die
Fertigungsmethode und stehen
außerdem im direkten Zusammen-
hang mit den granulometrischen
Kennwerten (Korngröße, Kornver-
teilung, Kornoberfläche, Kornstruk-
tur und Eckigkeitsgrad). Sowohl die
Fertigungsmethode (z. B. Fertigtei-
le) oder die Einbringung und Verar-
beitung des Porenbaustoffes vor Ort
als auch die granulometrischen
Kennwerte in Verbindung mit der
Bindematrix bestimmen insgesamt
die Porosität und in Summe die phy-
sikalischen Eigenschaften bzw. die
Baustoffstruktur. Daher sind vor der
Versuchsdurchführung die folgen-
den funktionellen und sicherheitsre-
levanten Kriterien zu erfüllen:
• offenes Porenvolumen minde-

stens 35 % (gilt für FeC-Legierun-
gen)

• 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 keh-
ren!).

Der Versuch kann,
wie in Bild 7 darge-
stellt, entweder vor
Ort in der Notauf-
fanggrube oder mit
einem Prüfkörper
durchgeführt wer-
den. Dabei ist zu be-
achten, daß die Ver-
suchsanordnung A
und B senkrecht steht und gegen
Kippen gesichert ist bzw. daß bei

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

Anordnung B zusätzlich die Trenn-
fläche des Prüfzylinders zur Probe-
fläche abgedichtet wird. Das Ab-
gießen in den Prüfzylinder erfolgt
mit der üblichen Flüssigeisentem-
peratur (im Ofen) von ca. 1500 °C.
Nach dem Abkühlen des Versuchs-
abgusses werden die Prüfzylinder
entsprechend der Versuchsanord-
nung A oder B entfernt und zerlegt.
Dringt Flüssigeisen mehrere Milli-
meter oder sogar Zentimeter in den
Porenbaustoff ein, so ist dieser un-
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Bild 7. Versuchsanordnung für den risikolosen Test von Porenbaustoffen

Bild 8. Porenbaustoff ohne Sinterschicht und mit 20 mm Eindringtiefe Bild 9. Querschnitt mit 10 mm Sinterschicht (keine Eindringtiefe)



tiefe aufweist.  Eine ausge-
prägte Sinterschicht ver-
hindert das Umspülen der
Kornstruktur. Die Gefahr
der Explosionspenetration
kann somit weitgehend
ausgeschlossen werden. 

Bild 10 und Bild 11 zei-
gen Makroaufnahmen der
Eindringzone bzw. der Sin-
terschicht verschiedener
Porenbaustoffe.

Bei Materialien, die
oberflächlich aufschmel-
zen, darf die Sinterschicht
maximal einen Zentimeter
dick sein. Bei einer Sinter-
schicht von mehr als
einem Zentimeter besteht
die Gefahr, daß der flüssige
Porenbaustoff in der Not-
auffanggrube wichtige
Dampf- und Wasserkanäle
verschließt. Abschließend
wird die Sinterzone der
Versuchsanordnung bis
zum unversehrten Poren-
baustoff entfernt. An die-
ser Zone wird ein Wasser-
test durchgeführt. Wasser
muß entsprechend den
Herstellerangaben abrin-
nen. 

Ein Porenbaustoff gilt als
geprüft und für Notauffang-
gruben geeignet, wenn die folgen-
den Bedingungen erfüllt sind:
• Die Feuerfestigkeit muß ausrei-

chend gegenüber dem Flüssigme-
tall sein.

• Die Porosität muß mindesten
35% betragen.

• Die Eindringtiefe von Flüssigme-
tall darf maximal 2 mm betragen.

• Die Kornstruktur bzw. die einzel-
nen Körner dürfen nicht umspült
werden.

• Die Sinterschicht muß geringer
als 1 cm sein.

• Das Wasser muß unterhalb der
beaufschlagten Zone normal ab-
rinnen.

Qualität sowie die Eigenschaft des
Drainagebaustoffes Funktion und
Sicherheit einer Notauffanggrube
maßgeblich bestimmen, muß die
Eindringtiefe als wesentliches
Qualitätsmerkmal gelten. Ein Po-
renbaustoff, der Wasser durchläßt,
Dampf ableitet und das Eindrin-
gen von Schmelze mit Sicherheit
verhindert, ist mit 100 % Taug-
lichkeit zu bewerten. Es ist zu hof-
fen, daß die Industrie reagiert und
daß in Zukunft beim Bau von
Notauffanggruben ausschließlich
geprüfte Porenbaustoffe mit Zerti-
fikat einer Prüfstelle eingesetzt
werden. �

Zusammenfassung

Es kann gesagt werden, daß sowohl
die Eindringtiefe der Schmelze in
den Porenbaustoff als auch eine
mögliche Reaktion mit Wasser von
sehr vielen Parametern abhängt.
Daher ist eine physikalische Ex-
plosion innerhalb einer feuchten
Drainage, sobald Flüssigmetall ein-
dringt, kein „muß“, aber sehr
wahrscheinlich. Da es sich bei einer
Notauffanggrube um eine Sicher-
heitseinrichtung handelt, die funk-
tionieren muß, nachdem alle an-
deren Sicherheitseinrichtungen be-
reits versagt haben, und da die
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Bild 10 a und b. Porenbaustoff mit 5 mm Sinterschicht Bild 11 a und b. Porenbaustoff ohne Sinterschicht, 
Eindringtiefe 20 mm
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