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0 Kurzfassung
Das Gießen in Dauerformen ist ein hochproduktives Fertigungsverfahren, welches es ermöglicht, ein geometrisch komplexes Bauteil in einem Schritt endkonturnah und in hoher Qualität
zu fertigen. Die großen Herausforderungen an den Gießprozess in den letzten Jahrzehnten
lauteten die Qualität, die Wirtschaftlichkeit und die mechanischen Eigenschaften der Gussprodukte weiter zu verbessern und neue Produkte für den Gießprozess zu erschließen, [Feh03].
In der heutigen Zeit kommen weitere bedeutende Herausforderungen hinzu, dazu gehören die
Deutsche Energiewende, die Digitalisierung der Prozesse durch die Industrie 4.0 und der Wandel von den Verbrennungsantrieben zur Elektromobilität, [Wil18].
Das in dieser Arbeit entwickelte Kühlsystem für Gussdauerformen soll durch eine effiziente
Kühlung und integrierte Wärmerückgewinnung die Energieeffizienz steigern und durch die Erfassung der Formtemperaturen und deren intelligenter Regelung den Gießprozess transparenter und prozesssicherer machen. Um die Wirtschaftlichkeit des Gießprozesses weiter zu
steigern, soll durch die effiziente Kühlung außerdem die Taktzeit reduziert werden.
In den Grundlagen und dem Stand der Technik werden zunächst die im Dauerformguss etablierten Kühltechnologien beschrieben und miteinander verglichen. Es werden sowohl konventionelle Kühlbohrungen, die in nahezu jeder Gießform zu finden sind, als auch Sonderanwendungen wie das Jet-Cooling oder die CO2 Kühlung behandelt. Hierbei ist insbesondere eine
Bewertung der Technologien in Hinblick auf Effizienz der Wärmeübertragung von ausschlaggebender Bedeutung. Zu diesen hocheffizienten Wärmeübertragungsmechanismen zählt u.a.
die Sprühkühlung, die aufgrund der Kombination von hohen Wärmeübergangskoeffizienten
und einer großen Übertragungsfläche ausführlich und grundlegend behandelt wird.
Aus den Erkenntnissen des Stands der Technik wird ein Kühlkonzept abgeleitet, welches die
besten Wärmeübertragungseigenschaften vereint und aus einem Maskenwerkzeug mit Sprühkühlung besteht. Während der Konzeptentwicklung fließen weitere Ideen in das Kühlkonzept
mit ein, die ihm Intelligenz verleihen und eine autarke Kühlung ermöglichen. Außerdem wird
eine Wärmerückgewinnung in das Konzept integriert. Anschließend finden Grundlagenversuche statt, die die idealen Parameter der Sprühkühlung für die Anwendung des Kühlkonzepts
herausfinden und das Wärmeübertragungsverhalten bei gießereispezifischen Randbedingungen überprüfen sollen.
Die Umsetzung des Konzepts in den realen Gießprozess findet in drei Teilschritten statt. Es
werden Versuche im Schwerkraftguss an einer Versuchskokille und im Druckguss an einer
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Stufenform und schließlich auch Serienform durchgeführt. Um eine sichere Auslegung der
Form sicherzustellen, wird die Entwicklung und Konstruktion der Maskenform ausführlich beschrieben. Neben der Untersuchung der Bauteileigenschaften bei unterschiedlichen Kühlparametern erfolgt für alle drei Anwendungsfälle auch eine grundsätzliche Überprüfung der Regelungseigenschaften und schließlich eine Bewertung der Serientauglichkeit. Das Vorgehen
bei der Entwicklung und Erprobung des Cool-Spray Kühlkonzeptes ist in Bild 0.1 dargestellt.

Bild 0.1: Vorgehen bei der Entwicklung und Erprobung des entwickelten Kühlkonzeptes Cool-Spray.
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0.1 Grundlagen und Stand der Technik
Um die Wärmeübertragung eines Systems zu verbessern, kann an drei Stellschrauben gedreht werden: der Übertragungsfläche, dem Wärmeübergangskoeffizienten und dem Temperaturgradienten. Der Temperaturgradient ist in der Regel von den Randbedingungen abhängig, d.h. er kommt für eine Verbesserung der Wärmeübertragung nicht in Frage. Ziel dieser
Arbeit muss es also sein, die beeinflussbaren Parameter, Oberfläche und Wärmeübergangskoeffizient, zu verbessern. Hierzu werden zahlreiche bekannte Kühlmethoden, auch außerhalb
der Gießereiindustrie, betrachtet und analysiert. Es ist wichtig, die Wirkweisen der Wärmeübertragung und den konkreten Anwendungsfall der Kühlung zu unterscheiden. Unterschiedliche Kühlkonzepte, wie z.B. Kühlkanäle, Impulstemperierung oder konturnahe Kühlung, beruhen alle auf dem gleichen Wärmeübertragungsphänomen der erzwungenen konvektiven einphasigen Wärmeübertragung. Diese Erkenntnis ermöglicht den Zugriff auf Untersuchungen
anderer Disziplinen, die anschließend auf den konkreten Anwendungsfall übertragen werden
können.
Die einphasige konvektive Rohrströmung, wie z.B. bei Kühlkanälen, ist gut erforscht. Die Wärmeübergangskoeffizienten erreichen hier, abhängig von den Strömungsgeschwindigkeiten
und der Temperatur, Werte für Luft bis 0,05 kW/(m2K), für Öl bis 1,3 kW/(m2K) und für Wasser
bis über 6 kW/(m2K). Dies ist bemerkenswert und zeigt, dass auch durch die einphasige Wärmeübertragung hohe Wärmeströme erreichbar sind. Um noch höhere Wärmeübergangskoeffizienten zu erzielen, muss die Verdampfung, also die zweiphasige Wärmeübertragung genutzt
werden. Die Literatur zeigt hier ein Potenzial für den WÜK beim Jet-Impingement bis über
120 kW/m2K und für die Sprühkühlung mit Wasser bis knapp 100 kW/m2K, [Brú17] [Lin03].
Damit erreichen die Wärmeübergangskoeffizienten der Verdampfung deutliche, bis zu 10-fach
bessere Wärmeübergangskoeffizienten als die einphasige Wärmeübertragung und gehören
zu den besten Wärmeübertragungsmechanismen überhaupt, [Eba11].
In Bild 0.2 sind drei verschiedene bekannte Kühlkonzepte von Gussformen dargestellt. Beim
linken Bild handelt es sich um konventionelle Kühlbohrungen. Das Temperiermedium wird innerhalb von Bohrungen durch die Form geführt und nimmt die Wärme des Werkzeugs auf und
transportiert diese ab. Den Kühlbohrungen sind hierbei fertigungstechnische Grenzen gesetzt,
da ausschließlich durch Bohrungen abbildbare Kühlwege genutzt werden können. Ein weiterer
Nachteil ist die mangelnde Kontrolle über die abgeführte Wärme. Bei langen, verbundenen
Kühlkanälen werden verschiedene Bereiche der Form durchströmt, die unter Umständen ver-
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schiedene Temperieranforderungen aufweisen. Hier können durch die nahezu gleichen Wärmeübertragungseigenschaften über die gesamte Temperierkanallänge einige Bereiche zu wenig, andere wiederum zu stark gekühlt werden.
Auch eine Messung der Temperaturen des Vor- und Rücklaufs, wie sie von einigen Herstellern
angeboten wird, gibt nur eine durchschnittliche abgeführte Energie an und trifft keine Aussage
über die Temperaturen bestimmter Bereiche der Form. Ein weiterer Nachteil der Kühlbohrungen ist die geringe Wärmeübertragungsfläche, die nur aus der Mantelfläche der Bohrung besteht und dem Problem, dass die Kühlung fertigungsbedingt oft nicht genau an die Hotspots
geführt werden kann. Eine Lösung für diese Problematik bietet die Fertigung von Kühlbohrung
mithilfe von additiven Verfahren, vgl. Bild 0.2 Mitte. Hier sind der geometrischen Gestaltung
der Kühlbohrungen durch den schichtweisen Aufbau des Werkzeuges und dem anschließenden Schmelzen oder Sintern nahezu keine Grenzen gesetzt. Die Möglichkeit der konturnahen
Kühlung ist also gegeben, die anderen Nachteile der konventionellen Kühlkanäle bleiben allerdings bestehen.
Einen Lösungsansatz für das Problem der geringen Übertragungsfläche bietet die Maskenkühlung, vgl. Bild 0.2 rechts. Hierbei wird durch die konturnahe Abbildung des Gussteils im
Werkzeug eine maximal große Übertragungsfläche erreicht. Die Maske ist hierbei zweiteilig
aufgebaut, um über die obere Maskenhälfte die Kühlstruktur abbilden zu können. Das Problem
der gezielten Kühlung einzelner Bereiche bleibt allerdings bestehen und wird teilweise über
die hohe Übertragungsfläche noch verstärkt, so kann es bei Versuchen mit der Maskenkokille
durch die hohe Wärmeabfuhr und die große Übertragungsfläche teilweise zu starken Unterkühlungen einiger Bereiche kommen. Eine Kontrolle über die Temperaturen der verschiedenen Bereiche ist bei keinem bekannten Kühlkonzept gegeben, außerdem besteht lediglich die
Möglichkeit, den gesamten Kanal zu kühlen oder nicht zu kühlen.

Bild 0.2: Vergleich verschiedener Kühlkonzepte für Dauerformen. Konventionelle Kühlbohrungen
(links), additiv gefertigter Formeinsatz (Mitte) [Ren13] und Maskenkühlung (rechts), [Fin15].
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0.2 Konzeptentwicklung des neuen Kühlverfahrens
Um die besten Eigenschaften der bekannten Kühlkonzepte mit den effizientesten Wärmeübertragungsmechanismen zu verbinden, wird ein neues Kühlkonzept entwickelt. Das Kühlkonzept
nutzt die große Übertragungsfläche der Maskenkühlung und kombiniert diese mit der hocheffizienten Sprühkühlung. Das entwickelte Konzept ist in Bild 0.3 dargestellt.
Die Skizze zeigt die Formmaske (3) von einer Formhälfte, die andere Formhälfte (4) ist nur
zum besseren Verständnis angedeutet. Der Formhohlraum (5), die Kavität, wird mit Schmelze
gefüllt, z.B. im Druckgussprozess von unten, oder beim Kokillenguss von oben und gibt die
Energie der Schmelze an die Formhälften ab. Die in der Form integrierte Sensorik erfasst die
Temperaturen und entscheidet je nach Bedarf, ob die Düsenregelung eingeschaltet wird. Wird
ein Bereich der Form zu heiß und bedarf einer Kühlung, werden die für diesen Bereich zuständigen Düsen (10) über Ventile (13) angesteuert. Die Düsen versprühen ein Medium (z.B. Wasser) auf die Rückseite der Form, wo dieses verdampft und der Form dabei Energie entzieht.
Das verdampfte Wasser steigt in dem Raum zwischen Formmaske und Abdeckplatte (9) auf
und kondensiert am Wärmeübertrager (27) unter Abgabe von Energie aus. Diese Energie kann
in einem Sekundärkreislauf einem beliebigen Wärmerückgewinnungszweck zugeführt werden.
Das auskondensierte Wasser tropft in die dafür vorgesehene Auffangwanne (17) und wird über
eine Pumpe (19) und Wärmeabgabe über einen weiteren Wärmeübertrager (22) dem Düsennetzwerk wieder zugeführt. Verschiedene stabilisierende Elemente wie Rippen, Stege, Butzen
etc. (7) unterstützen die Struktur und sorgen für ausreichende Festigkeit und Steifigkeit der
Formmaske. Durch das entwickelte Kühlkonzept ist also eine effiziente Kühlung mit einer intelligenten Regelung kombiniert. Diese Eigenschaften werden in keinem anderen bekannten
Kühlkonzept erreicht.
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Bild 0.3: Skizze des in dieser Arbeit entwickelten und patentierten Kühlsystems, [Rei14].

0.3 Grundlagenuntersuchungen zur Sprühkühlung
Die aus dem Stand der Technik bekannten Wärmeübertragungseigenschaften müssen für die
im Gießprozess auftretenden hohen Temperaturen überprüft werden. Außerdem besteht die
Herausforderung, die abdriftende Wassermenge der Sprühkühlung, also den nicht verdampften Anteil, klein zu halten, um eine ungewollte Kühlung tiefer liegender Bereiche zu verhindern.
Dies würde die unabhängige Kühlung aller Bereiche der Form verhindern. Um die verwendeten Wassermengen zu reduzieren, kann eine intermittierende (gepulste) Sprühkühlung eingesetzt werden, deren Wärmeübertragungseigenschaften in diesem Temperaturbereich durch
Mangel an wissenschaftlichen Untersuchungen unbekannt sind. Überdies sind auch die Wärmeübertragungseigenschaften bei verschiedenen Oberflächentemperaturen unter Verwendung unterschiedlicher Sprühdrücke von großem Interesse, um die geeigneten Parameter für
die Kühlung zu erhalten. Zur Überprüfung dieser für das Kühlkonzept wichtigen Eigenschaften
werden Grundlagenversuche durchgeführt. Der Versuchsaufbau besteht aus einer 1 mm dünnen Kupferplatte, die auf eine Starttemperatur aufgeheizt und dann mit verschiedenen Sprühparametern Druck, Tastgrad (Öffnungsverhältnis des Ventils) und Frequenz auf Umgebungstemperatur abgekühlt wird. Es werden zum Vergleich immer auch Versuche mit konstanter
Kühlung durchgeführt.
Das charakteristische Verhalten der Sprühkühlung ist in Bild 0.4 dargestellt. Das Diagramm
zeigt den Temperaturverlauf und das Verhalten des Wärmeübergangskoeffizienten über die
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Zeit bei einer Einzelmessung mit konstanter Kühlung und 2 bar Druckdifferenz. Im Bereich I
tritt lediglich konvektive Wärmeübertragung mit der Luft sowie Strahlung und geringe Wärmeleitung über die Plattenlagerung auf.
Mit dem Einsetzen der Kühlung zu Beginn des Bereichs II ist ein sprunghafter Anstieg des
Wärmeübergangskoeffizienten und damit ein Temperatursturz zu beobachten, der auch in anderen Arbeiten gemessen wurde, [Rod11]. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich in dem hohen Verdampfungsanteil der ersten auftreffenden Tropfen, bevor sich ein stabiler Dampffilm
ausbilden kann. Dieser stabile Dampffilm behindert die weitere Wärmeübertragung erheblich,
was sich im Bereich II des Filmsiedens widerspiegelt. Durch die isolierende Gasphase, auch
Leidenfrost-Effekt genannt, die offensichtlich nicht durch die Tropfen durchdrungen werden
kann, sinkt der Wärmeübergangskoeffizient auf den tiefsten Wert der gesamten Abkühlkurve.
Der Bereich III des Übergangssiedens zeichnet sich zu Beginn durch einen erneuten lokalen
Peak im Wärmeübergangskoeffizienten aus. Diese Beobachtung kann dadurch erklärt werden,
dass es beim ersten Zerfall der Dampfschicht wieder kurzeitig zu einer starken Benetzung der
Oberfläche kommt, sich danach aber für das Übergangssieden typische partielle isolierende
Bereiche auf der Platte bilden, die die weitere Wärmeübertragung hemmen. Für diese Annahme spricht der sehr ähnliche WÜK im Vergleich zum Beginn der ersten Benetzung im
Übergang von Bereich I zu Bereich II.
Mit Bereich IV beginnt der Blasensiedebereich und damit der Bereich der mit Abstand höchsten Wärmeübertragung. Durch die sehr effiziente Abfuhr der Wärme durch die Blasenbildung
fällt die Temperatur innerhalb kürzester Zeit stark ab. Der auftretende WÜK des Blasensiedens
übersteigt dabei jeden anderen Bereich der Wärmeübertragung um bis zu einer Größenordnung. Bei dem darauffolgenden Bereich V findet keine Verdampfung mehr statt und die einphasige Wärmeübertragung beginnt. Die ermittelten WÜK sind zwar deutlich geringer als im
Bereich des Blasensiedens, liegen aber trotzdem über denen des Film- und Übergangssiedens.
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Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient mit Siedebereichen
Tastgrad 100%
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Bild 0.4: Abkühlkurve einer Einzelmessung dieser Arbeit mit dargestellten Siedebereichen und Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK). Freie Konvektion an Luft (I), Filmsieden (II), Übergangssieden (III), Blasensieden (IV) und einphasige erzwungene Konvektion (V).

In Bild 0.5 sind exemplarisch für den Vergleich von konventioneller und intermittierender Kühlung zwei repräsentative Einzelmessungen mit Temperaturverlauf und WÜK in dem Zeitfenster
einer Sekunde, dem Temperaturbereich bis 100 °C und dem Druck von 4 bar dargestellt. Nach
dem ersten Auftreffen des Sprühnebels kommt es zu dem bereits diskutierten ersten Peak im
WÜK. Dieser ist bei beiden Messungen nahezu identisch hoch, was auch den Erwartungen
entspricht, da hier das Erstauftreffen entscheidend ist und dies bei der intermittierenden und
konventionellen Kühlung gleichermaßen auftritt. Auffällig ist der folgende Filmsiedebereich, bei
dem bei der intermittierenden Kühlung ein nahezu konstanter WÜK beobachtet werden kann,
wohingegen der WÜK für die konventionelle Kühlung sinkt. Die intermittierende Kühlung
scheint hier also trotz des geringeren Massenstroms einen positiven Einfluss auf die Wärmeübertragung zu haben.
Eine mögliche Ursache für die bessere Wärmeübertragung könnte der konstante, aber dünnere Wasserfilm auf der Probenoberfläche sein, der zu einer schnelleren Abführung der Energie führt. Bemerkenswert ist der ähnliche, in diesem Fall sogar noch stärker abfallende Temperaturverlauf bei der intermittierenden Kühlung. Dieses Verhalten ist zunächst nicht erklärbar,
eine mögliche Ursache könnte im Druckaufbau bei der intermittierenden Kühlung liegen. Bei
der konstanten Kühlung ist durch den Volumenstrom ein Druckabfall von 5 bar auf 4 bar beobachtbar. Durch den bei der intermittierenden Kühlung deutlich geringeren Volumenstrom

0 Kurzfassung

IX

kann sich der Druck bei geschlossenem Ventil immer kurzzeitig aufbauen und der effektive
Anfangsdruck liegt höher. Dadurch entstehen höhere Tropfengeschwindigkeiten und damit
auch bessere Wärmeübergangskoeffizienten.
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Bild 0.5: Vergleich zwischen konventioneller und intermittierender Kühlung bei 4 bar. Trotz des geringeren Massenstroms der intermittierenden Kühlung treten höhere Wärmeübergangskoeffizienten
(WÜKs) auf.

Die Ergebnisse der Grundlagenversuche zeigen deutlich, dass auch bei der Sprühkühlung der
Leidenfrost-Effekt, d.h. die Entstehung einer Dampfschicht auf der Wandoberfläche, die die
Wärmeübertragung stark hemmt, auftritt. Je höher der Wasserdruck und damit die Geschwindigkeit der Wassertropfen, desto mehr vermag das Wasser den Dampffilm zu durchbrechen,
der Effekt tritt aber trotzdem bei allen gemessenen Drücken auf. Auch der Übergang zwischen
Übergangssieden und Blasensieden verschiebt sich bei höheren Drücken zu höheren Temperaturen. Bei fast allen Versuchen können vier Bereiche mit unterschiedlichen WÜK identifiziert
werden: Filmsieden, Übergangssieden, Blasensieden und einphasige Konvektion.
Im Mittel liegen alle WÜK mit steigenden Drücken auf höherem Niveau. Im Bereich des Filmsiedens liegen die WÜK von 0,2 kW/(m2K) bei 1,5 bar bis 2,2 kW/(m2K) bei 4 bar, im Bereich
des Übergangssiedens von 0,4 kW/(m2K) bei 1,5 bar bis 4,3 kW/(m2K) bei 4 bar und des Blasensiedens von 2,1 kW/(m2K) bei 1,5 bar bis 11 kW/(m2K) bei 4 bar. Die relativ geringen WÜK
im Vergleich mit der Literatur sind auf die geringen Beaufschlagungsdichten zurückzuführen,
die der späteren Einbausituation der Düsen entsprechen. Sehr interessant sind die Ergebnisse
der intermittierenden Sprühkühlung, die bei hohen Frequenzen ähnliche Abkühlkurven und
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WÜK erreichen wie die konventionelle kontinuierliche Kühlung und das bei einem Wasserverbrauch von einem Fünftel des Normalverbrauchs. Insgesamt erweist sich die intermittierende
Sprühkühlung bei 4 bar, einem Tastgrad von 20 % und einer Frequenz von 5 Hz als für die
Kühlung geeignet und wird für die Umsetzung im Kühlkonzept verwendet.

0.4 Umsetzung im Schwerkraftguss
Mit den ermittelten Parametern aus den Grundlagenversuchen wird das Kühlkonzept in drei
verschiedenen Formen getestet. Für die Umsetzung im Schwerkraftguss wird eine Versuchskokille entwickelt und das Kühlkonzept in das Werkzeug integriert. Für die Realisierung im
Druckguss wird eine Stufen-Druckgussform und eine Serienform konstruiert und in Versuchen
überprüft. Die Geometrie der Versuchskokille orientiert sich an einem realen Bauteil mit Nachspeisungsproblematik. Das Gussteil besteht aus insgesamt drei Platten, die im steigenden
Guss gefüllt werden. Eine der drei Platten dient nur als Referenz und wird nicht für die Auswertung herangezogen. Die dem Anguss nächste Platte besitzt eine konstante Wandstärke
von 15 mm, die mittlere Platte ist eine Stufenplatte mit drei Stufen. Die unterste Stufe hat eine
Wandstärke von 43 mm, die mittlere kurze Stufe 16 mm und die oberste Stufe eine Wandstärke von 45 mm. Durch die große Materialanhäufung der unteren Stufe wird die Nachspeisung durch die 16 mm Stufe deutlich erschwert. Als Legierung kommt die weit verbreitete
AlSi9Cu3 Legierung zum Einsatz. In Bild 0.6 sind das CAD-Modell des Gussteils (links), das
daraus abgeleitete CAD-Modell des Kokillenwerkzeug von der Rückseite (Mitte) und die gefertigte Kokille aus Warmarbeitsstahl 1.2343 aus Sicht der Kavität dargestellt (rechts).

Bild 0.6: CAD-Bauteilgeometrie mit Anguss und Speisern der Versuchskokille (links), abgeleitete CADFormmaske von hinten mit erkennbarer Bauteilgeometrie und Thermoelementbohrungen (Mitte) und
real gefertigte Kokillenhälfte von der Kavitätsseite (rechts).

Durch das entwickelte Kühlkonzept soll die Erstarrung des Gussteils gezielt gelenkt und u.a.
die Porosität in der unteren Stufe reduziert werden. Für die Entwicklung der Maskenkokille
finden Simulationen zur Verformung der Maske statt. Die Verformung wird durch ein geeignetes Spannsystem der beiden Kokillenhälften unterbunden. Die Wandstärke der Kokillenmaskenform beträgt durchgehend 10 mm, es kommen keine unterstützenden oder versteifenden
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Geometrien zum Einsatz. Die Thermoelemente, die die Temperaturen der Kokille aufnehmen,
liegen 5 mm unter der Oberfläche. Insgesamt sind 40 Thermoelemente sowie 20 Düsen im
Einsatz, die eine freie Temperierung der Form ermöglichen. Die Thermoelemente und Düsen
werden durch den Temperierraum hindurch- und hinter einer Abdichtplatte herausgeführt. Der
Kühlkreislauf wird über einen Ventilschrank gespeist, der die einzelnen Sprühkreise über Magnetventile regelt. Die Schaltung der Ventile sowie die Signalverarbeitung der Sensorik wird von
einem in dieser Arbeit entwickelten Programm übernommen.
Anhand von vier Temperiervarianten bzw. Designs, ermittelt durch Gießsimulationen, soll der
Einfluss der Kühlung nachgewiesen werden. Die Kühlungsvarianten von Design 13 und 21
erzeugen einen Temperaturgradienten in der Form, um die Erstarrung gezielt beeinflussen
und eine möglichst lange Nachspeisung ermöglichen zu können. Das Design 17 stellt zum
Vergleich eine homogene Temperierung dar, die auch mit konventionellen Temperiermethoden erzielt werden könnte und das Design 24 sogar einen negativen Temperaturgradienten.
Die Ergebnisse zeigen beeindruckend, wie die Porenverlustfläche der ebenen Platte mithilfe
der gezielten Kühlung von 0,85 % auf unter 0,12 % gesenkt werden kann. Die Stufenplatte
weist noch deutlich bessere Ergebnisse auf, die Porosität in der untersten Stufe kann im Vergleich zur homogenen Temperierung deutlich reduziert werden, Bild 0.7.

Bild 0.7: Schliffbilder der Stufenplatte für verschiedene Temperierparameter. Die Porosität in der untersten Stufe kann durch eine geeignete Kühlung deutlich reduziert werden.

Eine gezielte Beeinflussung der Härte ist ebenfalls nachweisbar und liegt bei einer geringen
Regelungstemperatur von 50 °C mit 98,6 HBW deutlich über der der Regelungstemperatur
200 °C mit 90,1 HBW. Auch der Einfluss auf den Dendritenarmabstand ist deutlich und reproduzierbar, so variieren die Mittelwerte der Messreihen zwischen einem SDAS von 17,5 µm für
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hohe, bis zu 29,6 µm für geringe Abkühlraten. Die Festigkeitsanalysen zeigen keinen signifikanten Einfluss der Kühlung, was bei den deutlichen Ergebnissen der Härtemessungen nicht
zu erwarten war. Insgesamt sind die Ergebnisse im Schwerkraftguss sehr vielversprechend,
als Herausforderungen ist aber das abdriftende Wasser zu nennen, dass bei den Versuchen
trotz intermittierender Kühlung die direkt darunter liegenden Bereiche weiterhin beeinflusst hat.
Außerdem konnte das Spannsystem die Verformung der Kokille bei längeren Abgussreihen
nicht vollständig abfangen.

0.5 Umsetzung in Druckguss Stufenform
Im Druckguss wird das Kühlkonzept zunächst in einer Stufenform umgesetzt. Die Stufenform
hat, ähnlich der Kokille, eine Nachspeisproblematik integriert. Die Wandstärken der Stufenform
betragen, beginnend vom Anguss: 20 mm, 10 mm, 15 mm, 3,5 mm und 1,5 mm. Die Entwicklung der Maskenform ist deutlich schwieriger und umfangreicher als die der Kokille. Hierzu
müssen die gießerei- und einbauspezifischen Randbedingen bestimmt und in eine Festigkeitssimulation überführt werden. Durch die Vielzahl an Einflussfaktoren bedarf die Entwicklung der
Stufenformgeometrie auch zahlreicher Iterationsschritte, bis die Spannungen des Formeinsatzes unter die ermittelte Dauerfestigkeit von 800 MPa reduziert werden konnten. Die Wandstärke der Formmaske beträgt schließlich 15 mm.
Eine weitere Herausforderung ist die Unterbringung der Peripherie im Formeinsatz und die
Herausführung der Schläuche und Leitungen durch den Bestands-Formrahmen. In Bild 0.8 ist
der Gesamtaufbau der Stufenform sowie der Formeinsatz der AF-Seite abgebildet.

Bild 0.8: Aufbau der Stufenform in einer Explosionsdarstellung: Formrahmen EF-Seite (1), Formeinsatz
EF-Seite (2), Druckplatte EF-Seite (3), Gussteil (4), Druckplatte AF-Seite (5), Formeinsatz AF-Seite (6),
Formrahmen AF-Seite (7), (links) und dargestellter Maskenformeinsatz der AF-Seite halb geschnitten
mit Abbildung des Gussteils (rechts).

Die Versuche der Stufenform werden an der fachgebietseigenen vollautomatisierten Kaltkammer-Druckgussmaschine (DGM) und ebenfalls mit der Legierung AlSi9Cu3 durchgeführt. Das
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entwickelte Kühlkonzept kommt mit sehr geringen Wassermengen aus, weshalb der Ventilschrank durch eine vorhandene Kühlung der DGM durch nur einen Kühlkreis gespeist werden
kann. Zur Aufheizung des Formrahmens werden konventionelle Temperiergeräte verwendet
und die gesamte Form auf ca. 100 °C vorgeheizt. Im laufenden Betrieb übernimmt das neue
Kühlkonzept die Temperierung der gesamten Form. Die Regelung der Kühlung übernimmt ein
für die Stufenform entwickeltes Sprühprogramm, das auch den Temperaturverlauf aufzeichnet
und visualisiert.
Die Bauteiluntersuchungen der Stufenform zeigen zum Teil gravierende Gasporen, die den
Nachweis des Einflusses der Kühlung auf die Porosität unmöglich machen. Die hohe Gasporosität ist sehr wahrscheinlich auf Wasserdampf zurückzuführen, der während der Versuche
durch den unteren Wasserablauf unkontrolliert in die Form gelangt ist. Auch die Zugversuche
werden durch die zahlreichen Gasporen stark erschwert, da die Kerbwirkung der Poren zu
deutlich verfrühtem Bruch der Proben führt. Lediglich die Stufe mit der dünnsten Wandstärke
ist deutlich weniger von der Gasporosität betroffen, aber auch dort streuen die Messergebnisse stark. Die Zugfestigkeit für verschiedene Kühlparameter lag im Mittel auf ähnlichem Niveau im Bereich von 200 MPa, lediglich bei der Dehngrenze zeigte sich bei der Regeltemperatur von 100 °C eine signifikante Verbesserung durch die höhere Abkühlrate auf 0,69 %
Bruchdehnung im Vergleich zur geringeren Abkühlung bei 300 °C mit 0,53 % Bruchdehnung.
Die Härtewerte liegen mit 99 HBW bis 112 HBW auf sehr hohem Niveau im Vergleich zum
geforderten Wert von 80 HBW. Es kann sowohl eine Beeinflussung der Härte mit der Differenz
bis 8 HBW durch die Kühlung nachgewiesen, als auch eine Reduktion der Härte von Randschicht zur Bauteilmitte mit einer Differenz bis 10 HBW beobachtet werden.
Die Umsetzung der Wärmerückgewinnung erfolgt konstruktionsbedingt nur an der festen
Formhälfte. Die Versuche werden immer in einem eingeschwungenen quasistationären Zustand und mit verschiedenen Volumenströmen im Wärmerückgewinnungskreislauf durchgeführt. Ziel hierbei ist es zum einen, die höchstmöglichen Wärmeströme zu erreichen, zum anderen aber auch hohe Rücklauftemperaturen mit höherem Exergieanteil zu erzielen. Der Verlauf der Rücklauftemperaturen ist wie zu erwarten zyklisch, Bild 0.9. Für die geringsten Volumenströme werden Temperaturen im Peak bis ca. 82 °C und minimal ca. 33 °C erreicht, für
die höchsten Volumenströme im Peak bis ca. 38 °C und minimal ca. 25 °C. Im Peak liegt der
temporär maximal zurückgewinnbare Wärmestrom bei 14,3 kW, im Durchschnitt immer noch
bei 7,2 kW. Dies entspricht einem Anteil der zurückgewonnenen Wärme von 42 %. Zu beachten ist, dass für die bewegliche Formhälfte durch das Aufschrumpfen des Gussbauteils und
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den längeren Energieeintrag eine höhere Wärmerückgewinnung zu erwarten ist. Das Potenzial der zurückgewinnbaren Energie im Verhältnis der durch die Schmelze eingebrachten
Energie beträgt daher über 42 %.
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Bild 0.9: Vergleich der Wärmerückgewinnung (WRG) der Versuchsreihen 1 – 3. Der Verlauf der WRG
verläuft zyklisch und erreicht im Peak Werte bis 14kW. Integriert über alle Zyklen liegt die WRG im
Durchschnitt noch bei knapp 7 kW. Dies entspricht einem Anteil von 42 %.

Um die Serientauglichkeit der Druckguss-Stufenform zu überprüfen, werden die demontierte
Form und Peripherie auf Beschädigungen und Funktionsstörungen untersucht. Diese Untersuchungen sollen Aufschluss über den langfristigen Einsatz bringen und Verbesserungspotenziale aufzeigen. Ein mögliches Versagensrisiko der Form ist die Rissbildung durch fehlerhafte Simulation und Auslegung der Formmaske. Um das Werkzeug auf mögliche Schädigungen zu untersuchen, wird eine Rissprüfung mithilfe eines Farb-Eindringmittels durchgeführt,
was eine Detektion von Rissen ab ca. 30 µm ermöglicht. Es können keinerlei Risse auf Formvorderseite oder Formrückseite identifiziert werden. Eine Schädigung durch Brandrisse ist aufgrund der nur rund 800 Gießzyklen auch nicht zu erwarten, sie sind daher kein Nachweis für
die angestrebte Dauerfestigkeit. Trotzdem zeigen die Untersuchungen, dass die Formmaske
den Belastungen durch Temperatur und Druck standhält, die Streckgrenze also nicht überschritten wird.
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0.6 Umsetzung am Seriendruckgussbauteil
Mithilfe der mit der Stufenform gesammelten Erfahrungen wird das Kühlkonzept schließlich in
einer Serien-Druckgussform umgesetzt. Die Wahl fällt auf das Gussbauteil Tunnelquerträger,
da die Form lediglich vier Squeezer, aber keine zusätzlichen Kernzüge beinhaltet. Um einen
Vergleich des neu entwickelten Kühlkonzepts zur konventionellen Kühlung zu erhalten, wird
nur die feste Formhälfte als Maskenform umgesetzt, die bewegliche Formhälfte bleibt konventionell gekühlter Serienstand, Bild 0.10.

Masken-Formeinsatz
EF mit Sprühkegeln

Gießtraube

Formeinsatz AF

Konventionelle
Kühlkanäle

Bild 0.10: Explosionsdarstellung der Formeinsätze und des Gussteils TQT. Formmaske der EF-Seite
mit dargestellten Sprühkegeln und Schnittansicht (links), Gussteilgeometrie (Mitte) und AF-Formeinsatz
mit Darstellung der konventionellen Temperierkanäle (rechts).

Um eine noch präzisere Vorhersage über die Spannungen in der Formmaske zu treffen wird,
anders als bei der Stufenform, ein exaktes Temperaturfeld verwendet. Das für die Spannung
der Formmaske kritischste Temperaturfeld ca. 1 s nach Formfüllung wird aus der Gießsimulation im eingeschwungenen Zustand nach 10 Gießzyklen entnommen und in die Festigkeitssimulation übertragen. Mit der deutlich exakteren Abbildung der Temperaturspannungen erfolgt
die Entwicklung der Formmaske analog zur Stufenform.
Die Konstruktion wird anhand der Simulationsbilder bewertet und geeignete konstruktive Elemente eingebracht oder Änderungen in der Formmaske vorgenommen, Bild 0.11. Neben den
schon bei der Stufenform zum Einsatz gekommenen abstützenden Butzen wird bei der Serienform zusätzlich auf Rippen zurückgegriffen, die die Steifigkeit der Konstruktion erhöhen
und Spannungsspitzen besser verteilen. Auch die Wandstärken werden während der Konstruktion mehrfach variiert. Aufgrund der besten Simulationsergebnisse wird die Wandstärke
der Formmaske im Bereich des Bauteils und Angusses auf 15 mm und im Bereich des Über-
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laufs auf 20 mm festgelegt. Der Vergleich der Simulationsbilder der ersten und finalen Modellversion verdeutlichen die Wirksamkeit der getroffenen konstruktiven Maßnahmen. Die erste
Formmaskenkonstruktion lässt schnelles Versagen erwarten, ein Großteil der Fläche zeigt zu
hohe Spannungen. Der finale Konstruktionsstand weist nahezu keine Bereiche zu hoher Spannung auf.

Bild 0.11: Festigkeitssimulationsbilder im ersten (links) und letzten (rechts) Entwicklungsschritt der
Formmaske. Die Von-Mises-Spannungen werden durch die verschiedenen konstruktiven Änderungen,
wie z.B. zusätzliche Butzen und Rippen, deutlich reduziert. Kritische Spannungen sind in grau dargestellt (>800 MPa).

Genau wie bei der Stufenform wird auch für die Serienform eine Analyse der verschiedenen
Temperieranforderungen durchgeführt. Im Ergebnis werden 10 voneinander unabhängige
Kühlkreise mit insgesamt 37 Sprühdüsen verwendet, für die Überwachung der Temperaturen
sind 30 Thermoelemente 10 mm unterhalb der Formoberfläche integriert. In Bild 0.12 links
sind die eingesetzten Thermoelemente und Düsen im CAD-Modell abgebildet. Die Abdeckplatte ist ausgeblendet und die verschiedenen Farben stehen für die separat geregelten Kühlkreise. Im Bild 0.12 rechts ist der fertig montierte Formeinsatz mit Abdeckplatte dargestellt,
der anschließend im Formrahmen verbaut wird. Zusätzlich zu der für die Kühlung benötigten
Peripherie werden Dehnungsmesstreifen in die Form appliziert, um die aus der Simulation
ermittelten Spannungen zu überprüfen.
Die Überprüfung der Wirkungsweise des Kühlkonzepts erfolgt anhand von verschiedenen Versuchsreihen mit diversen Temperierparametervariationen. Es sollen hierbei zum einen die
Funktionsweise des Kühlkonzepts, als auch die daraus gewonnenen unterschiedlichen Bauteileigenschaften untersucht werden. Bei der Analyse des Temperierverhaltens fällt auf, dass
vereinzelt die tiefer gelegene Bereich der Form ungewollt zu stark gekühlt werden. Dies ist auf
das abdriftende Wasser der oberen Bereiche zurückzuführen. Der Einfluss des abdriftenden
Wassers steigt dabei mit höheren Regelungstemperaturen, was sich durch den Leidenfrost-
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Effekt und dem generell höheren Temperaturgradienten zwischen Kühlwasser und Formoberflächentemperatur erklären lässt. Insgesamt können die im Programm eingestellten Temperaturen aber sehr gut auf einem Niveau gehalten werden und eine Unterkühlung unter 100 °C
ist durch die minimalen Mengen an eingesetztem Wasser ohne auftretende Verdampfung nicht
zu beobachten.

Bild 0.12: Ansicht der Formmaske des TQT-Formeinsatzes von hinten. Links: CAD-Modell, die Abdeckplatte ist ausgeblendet, um die verschiedenfarbigen Kühlkreise darzustellen. Die weiße Nummerierung
entspricht den Düsen, die grüne Nummerierung den Thermoelementen. Rechts: Darstellung des fertig
montierten Formeinsatzes mit Abdeckplatte und herausgeführten Thermoleitungen und Schläuchen.

Die Abgussversuche werden an der fachgebietseigenen vollautomatisierten Bühler-Carat Kaltkammer-Druckgussmaschine durchgeführt. Der Versuchsaufbau entspricht dem der Stufenform, nur das Programm wird auf Basis der Erfahrungen der Stufenform angepasst und verbessert. Darüber hinaus wird sichergestellt, dass kein Wasserdampf in die Form gelangen
kann. Die Ergebnisse der Bauteiluntersuchungen belegen eindrucksvoll die Effizienz des Kühlkonzepts und dadurch die Beeinflussung der Bauteileigenschaften. Im Bild 0.13 ist der Einfluss des Kühlkonzepts auf den Kaltfluss dargestellt. Im oberen Bereich des Tunnelquerträgers
treffen die Schmelzefronten zusammen, vgl. Bild 0.13 oben. Bei zu starker Unterkühlung der
Schmelze können sich die Fronten nicht mehr verbinden und es ist Kaltfluss zu beobachten.
Eine geeignete Temperierung in diesem Bereich der Form unterbindet die zu frühe Unterkühlung der Schmelze und es tritt kein Kaltfluss auf, vgl. Bild 0.13 unten. Durch das entwickelte
Kühlkonzept kann also gezielt auf den Kaltfluss und auch auf die Fließwege der Schmelze
Einfluss genommen werden.
Auch die Porenverlustfläche kann durch die gezielte Temperierung im angussnahen Bereichen
im Mittel von 1 % auf 0,3 % und in angussfernen Bereichen von 1,9 % auf 0,8 % reduziert
werden. Für die untersuchten Bereiche in der Bauteilmitte ist kein signifikanter Einfluss nachweisbar. Ein Einfluss der Kühlung auf die Hotspots des Bauteils ist ebenfalls belegbar, da
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diese aber zusätzlich nachverdichtet werden, kann hier bei der Auswertung keine eindeutige
Aussage getroffen werden.

Füllsimulation

Temperierung 150 °C

Temperierung 250 °C

Temperierung 350 °C

Bild 0.13: Einfluss des Kühlkonzepts auf den Kaltfluss. Die in der Simulation ermittelten Schmelzefronten können bei falscher Temperierung der Form zu Kaltfließstellen führen. Durch geeignete Temperierung durch das Kühlkonzept können diese vollständig vermieden werden.

Ein signifikanter Einfluss auf die Härte ist nicht nachweisbar, die Härtewerte liegen mit 83 HBW
– 95,6 HBW aber teilweise deutlich über dem geforderten Normwert von 80 HBW. Ein Einfluss
der Kühlung auf die Festigkeit wiederrum ist nachweisbar. Je nach Temperierung im Bereich
der Zugprobenentnahme kann gleichzeitig die Festigkeit und Bruchdehnung gesteigert werden. Dies spricht für eine auch im Schwerkraftguss nachgewiesene Reduzierung der sekundären Dendritenarmabstände. Im Mittel kann die Festigkeit von 192 MPa auf 225 MPa erhöht
werden, was einer Steigerung von über 17 % entspricht. Die Bruchdehnung kann im Mittel
sogar von 0,6 % auf 1,2 % um das Doppelte gesteigert werden. Diese Versuchsergebnisse
zeigen eine signifikante Einflussnahme auf die mechanischen Eigenschaften des Gussbauteils. Durch das entwickelte Kühlkonzept können also ganz gezielt verbesserte mechanische
Eigenschaften an verschiedenen Bereichen des Gussteils eingestellt werden, was ein enormes Potenzial mit sich bringt.
Den Ergebnissen der optischen Vermessung zufolge liegen alle Maße der Bauteile bei allen
Temperiervarianten im Toleranzbereich. Die Maskenform wirkt sich demnach nicht oder nur
unwesentlich auf Maßabweichungen des Bauteils aus. In einer weiteren Versuchsreihe soll
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untersucht werden, ob durch eine gezielte Temperierung der Hotspots eine Nachverdichtung
entfallen kann. Die Versuchsergebnisse zeigen hier aber eine deutlich geringere Porosität bei
der Nachverdichtung, die auch durch die gezielte Kühlung nicht erreicht wird. Die Taktzeit kann
durch die Kühlung im Vergleich zum Serienprozess um 21,5 % auf 47,1 s gesenkt werden. Bei
der Nachuntersuchung des Formeinsatzes sind bis auf geringe Ziehriefen keine Formschädigungen zu erkennen, dies ist bei ca. 800 Schuss aber auch nicht zu erwarten. Außerdem ist
im Laufe aller Versuchsreihen ein Thermoelement ausgefallen, was im Programm durch ein
nahegelegenes ausgeglichen werden konnte.

0.7 Zusammenfassung und Ausblick
In dieser Arbeit werden die effizientesten Wärmeübertragungsmechanismen innerhalb von
Kühlsystemen und die vielversprechendsten Kühlkonzepte im Dauerformenguss analysiert
und miteinander kombiniert. Hieraus entsteht ein neues Kühlkonzept, was die hohen Wärmeübertragungskoeffizienten der Sprühkühlung mit der großen Übertragungsfläche der Maskenform vereint und zusätzlich eine intelligente Regelung durch Temperatursensoren in der Form
integriert. Die Wärmeübertragungseigenschaften der Sprühkühlung werden in Grundlagenversuchen für die gießereispezifischen Randbedingungen getestet und die geeigneten Parameter
zum Einsatz innerhalb der Form ermittelt. Die Funktion des Kühlkonzepts wird in drei Anwendungsfällen überprüft: Im Schwerkraftguss anhand einer Versuchskokille sowie im Druckguss
anhand einer Stufen- und Serienform. Alle Versuchsergebnisse sind sehr vielversprechend.
Im Schwerkraftguss und Druckguss konnte die Porosität teilweise drastisch reduziert und die
mechanischen Eigenschaften gezielt beeinflusst werden. Eine Wärmerückgewinnung der
Energie des verdampften Kühlwassers ist ebenfalls nachweisbar.
Aufgrund der sehr vielversprechenden Ergebnisse dieser Arbeit im labornahem Umfeld, soll
das Kühlkonzept im Serien-Produktionsbetrieb eingesetzt werden. Hierbei ist eine andere Variante des Tunnelquerträgers als auch ein Druckguss-Formeinsatz für ein Elektromotorgehäuse geplant. Für einen noch variableren Einsatz des Kühlung sollen auswechselbare Pinolen in das Werkzeugkonzept integriert werden. Die Kühlung der Pinolen kann dabei ebenfalls
über das Kühlkonzept, z.B. durch eine Vollstrahldüse in eine Pinolenbohrung, erfolgen. Für
sehr schwer zugängliche Bereiche, die aus Festigkeitsgründen keine Materialentfernung erlauben, ist auch der kombinierte Einsatz von Wärmeleitrohren denkbar. Sie können, z.B. in
Schwerter oder Pinolen integriert, und von einer separaten Düse gekühlt werden, sodass die
Wärmesenke die Energie immer effizient an das Kühlsystem abführen kann.
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In dieser Arbeit wird ausschließlich auf etablierte Warmarbeitsstähle zurückgegriffen, doch
diese können an ihre Grenzen stoßen, sobald der Formwerkstoff den begrenzenden Faktor im
Gesamtsystem der Wärmeübertragung darstellt. Eine Lösung hierzu könnte ein Form-Schalenkonzept sein, was die Kombination mehrerer Materialien, z.B. verschleißbeständiger und
hoch wärmeleitender, vorsieht. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit VW ein Patent entwickelt,
dessen Umsetzung in dieser Arbeit aber nicht möglich war, [Koh16].
Die Wärmerückgewinnung wird in dieser Arbeit nachgewiesen, der weitere Einsatz dieser
Energie aber nicht weiterverfolgt. Auch hier bietet sich ein interessanter Ansatz an diese Arbeit
anzuknüpfen. Durch die, durch den Gießzyklus bedingten nicht konstanten Wärmeströme,
könnte eine Zusammenschaltung mehrerer Anlagen sinnvoll sein, um einen konstanten Wärmestrom zu erzeugen. Eine wichtige Frage hierbei wäre die Nutzung der Wärme. Ab Temperaturen von ca. 80 °C, die in dieser Arbeit nachgewiesen wurden, kann sogar eine Verstromung sinnvoll sein, aber auch der Einsatz von Absorptions – oder Adsorptionskältemaschinen
ist denkbar.
Das Cool-Spray-Verfahren bietet sich für alle Temperieranforderungen im Guss an und kann
auch die Kombination verschiedener Kühlkonzepte, z.B. Impulstemperierung und Jet-Cooling
vollständig ersetzen. Eine Aufheizung der Form ist bisher noch nicht umgesetzt worden, ließe
sich aber ebenfalls, z.B. durch Heizpatronen integrieren. Aber auch eine konventionelle und
sehr einfache Rahmentemperierung würde für den Aufheizprozess ausreichen, da die Wärmekapazität des Formeinsatzes durch die geringe Wandstärke deutlich geringer ausfällt und
der Einsatz dadurch schneller aufheizt. Sowohl die erforderliche Festigkeitssimulation als auch
die Fertigung der Formeinsätze ist durch die zusätzliche Bearbeitung mit höheren Kosten verbunden. Durch eine Reduktion der Taktzeit kann dies aber kompensiert werden. Ein ganz entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist die Standzeit der Form. Diese konnte im wissenschaftlichen Umfeld nicht untersucht werden, es besteht aber die Chance, dass durch den
verringerten Thermoschock auch eine Standzeitverlängerung der Formen erreicht werden
kann.
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1 Einleitung und Motivation
Das Gießen in Dauerformen ist ein hochproduktives Fertigungsverfahren, das es ermöglicht,
ein geometrisch komplexes Bauteil in einem Schritt endkonturnah und in hoher Qualität zu
fertigen. Die großen Herausforderungen an den Gießprozess in den letzten Jahrzehnten lauteten, die Qualität, die Wirtschaftlichkeit und die mechanischen Eigenschaften der Gussprodukte weiter zu verbessern und neue Produkte für den Gießprozess zu erschließen, [Feh03].
In der heutigen Zeit kommen weitere bedeutende Herausforderungen hinzu, dazu gehören die
deutsche Energiewende, die Digitalisierung der Prozesse durch die Industrie 4.0 und der Wandel von den Verbrennungsantrieben zur Elektromobilität, [Wil18].
Die deutsche Energiewende hat sich ambitionierte Ziele gesetzt. Sie fordert unter anderem
eine Senkung des Primärenergieverbrauchs, bezogen auf das Jahr 2008, von 20 % bis 2020
und von 50 % bis 2050, [BMW11]. Schon jetzt sind Teilziele erreicht. So ist es in Deutschland
gelungen, den Energieverbrauch vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln. Um das Gesamtziel zu erreichen, sind aber noch weitere Effizienzmaßnahmen notwendig, die neben den privaten Haushalten, dem Gewerbe und dem Verkehr insbesondere auch die Industrie in die
Pflicht nehmen. Die Gießereiindustrie nimmt dabei wegen der sehr energieintensiven Fertigung einen besonderen Platz ein, [BMW17], [Pet17].
Ein Teilziel dieser Forschungsarbeit ist die Erhöhung der Energieeffizienz des Kühlsystems
von Dauerformen. Hierbei sollen bestehende Kühlkonzepte, die zu den Hauptstromverbrauchern der Gießzelle gehören, teilweise, oder zukünftig sogar vollständig, durch das energieeffiziente Kühlkonzept ersetzt werden[Röd06]. Zusätzlich zu der höheren Energieeffizienz geht
das entwickelte Kühlkonzept noch einen Schritt weiter und soll einen Teil der durch die
Schmelze in die Form eingebrachten Energie zurückgewinnen. Die Energieeffizienzsteigerung
und die Wärmerückgewinnung könnten Gießereien durch die Reduzierung des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten deutliche Wettbewerbsvorteile bringen und zusätzlich einen wichtigen Beitrag zur deutschen Energiewende leisten.
Eine weitere große Herausforderung für die deutsche Industrie im Allgemeinen, aber insbesondere auch für die Gießereiindustrie, ist der Wandel hin zur digitalisierten Produktionswelt.
Die unter dem Sammelbegriff „Industrie 4.0“ zusammengefassten Maßnahmen zur Schaffung
neuer, intelligent vernetzter Systeme setzen das detaillierte Verständnis von bestehenden
Systemen und Prozessen voraus, [Bau14], [Ede17]. Der Gießprozess ist hochkomplex und
unterliegt einer Fülle von Einflussfaktoren, wie Kolbengeschwindigkeiten, Qualität und Tem-
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peratur der Schmelze, Temperierung der Form, Gießkolbenschmierung u.v.m., deren Zusammenspiel die Qualität des Bauteils maßgeblich beeinflussen. Die Gießform ist heutzutage aber
weitgehend noch eine Blackbox, das heißt z.B., die Temperaturen können nicht oder nur indirekt bestimmt werden. Die Formtemperatur ist aber ganz maßgebend für eine hohe Qualität
und die Einstellung der Temperierung erfolgt zurzeit überwiegend anhand von Erfahrung und
zahlreichen Testzyklen.
Eine Aufgabe des Kühlkonzeptes ist es, das Problem der Blackbox zu lösen. Die Form soll,
ausgerüstet mit Sensorik, eine präzise Echtzeitüberwachung der Formtemperaturen ermöglichen. Darüber hinaus wird die Form mit einer Regelung ausgestattet, d.h. sie reagiert innerhalb von Sekundenbruchteilen und vollkommen autark auf Änderungen im Prozess und regelt
die Ist-Temperaturen nach einem Wunsch-Sollwert. Durch das entwickelte System soll es
möglich sein, eine direkte Verbindung von Qualität und Formtemperatur herzustellen und daraus Maßnahmen abzuleiten. Einmal eingestellte Parameter sollen hierbei im laufenden Prozess kontinuierlich überwacht und von der Kühlung eigenständig geregelt werden. Die Auswertung der erfassten Daten bietet die Möglichkeit, den Gießprozess besser zu verstehen und
damit auch weiter zu optimieren. Durch die Erfassung wichtiger Parameter für den Gießprozess und die intelligente Verarbeitung der Daten trägt das Kühlsystem seinen Teil zum Wandel
hin zur Industrie 4.0 und der damit verbundenen Schaffung intelligenter Systeme bei.
Zu der vielleicht zentralsten Herausforderung für die Automobil- und damit auch für die Gießereiindustrie entwickelt sich die Elektromobilität. Durch die gesetzlichen Vorgaben zur Reduzierung des Flottenverbrauchs der Automobilindustrie auf einen CO2 Ausstoß von max. 95 g/km
bis 2021 und 59 g/km bis zum Jahre 2030 ist eine massive Aufstockung der Anteile an Elektrofahrzeugen oder anderer alternativer Antriebe unumgänglich, [Eur14]. Dies erfordert eine
komplette Umstellung des gesamten konventionellen Antriebstrangs, der einen großen Teil
des heutigen Umsatzes der Leichtmetall-Gießer ausmacht. Ziel der Gießereiindustrie muss es
also sein, das Produktportfolio zu erhöhen und weitere Gussbauteile für die Elektromobilität
zu gewinnen. Dies könnten z.B. weitere Strukturteile im Elektrofahrzeug sein, als auch Teile
des E-Antriebes, wie z.B. E-Motorengehäuse oder Batteriewannen. Aber auch die Ladeinfrastruktur der E-Mobilität ist ohne Guss nicht denkbar und bietet Chancen für neue Absatzmärkte, [Wil18].
Die steigende Komplexität und die erhöhten Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Gussbauteile, z.B. Strukturbauteile, erfordert auch innovative Fertigungsverfahren. Die
geregelte Temperierung des in dieser Arbeit entwickelten Kühlverfahrens soll durch die gezielte Beeinflussung des Gefüges bestimmter Bereiche des Bauteils dazu beitragen, diese
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hochkomplexen Bauteile in der geforderten Qualität zu fertigen, bei der konventionelle Kühlmethoden an ihre Grenzen stoßen.
Auch für die meist alles bestimmende Frage der Wirtschaftlichkeit soll diese Arbeit Lösungsansätze liefern. Geringe Taktzeiten, die bei den oft teuren Anlagen einen großen Einfluss auf
die Wirtschaftlichkeit des Prozesses haben, bedeuten auch einen hohen Energieeintrag in die
Dauerform. Die eingebrachte Energie muss innerhalb des kurzen Gießzyklus wieder abgeführt
werden. Dies stellt eine hohe Anforderung an die im Werkzeug integrierte Kühlung dar, die
neben der Steigerung der Wirtschaftlichkeit auch einen großen Einfluss auf die Qualität des
Gussteils hat. Aufgrund der hohen Bedeutung der Kühlung wurden im Laufe der Jahre eine
Vielzahl von Kühlkonzepten entwickelt, die verschiedene Kühlanforderungen zu lösen versuchen, [Fin15], [Amb11]. In dieser Arbeit soll anhand einer Analyse der bestehenden Kühlkonzepte ein Kühlverfahren entwickelt werden, welches die Vorteile der vorhandenen Technologien verbindet und dadurch die Wärmeabfuhr aus dem Werkzeug steigert und die Taktzeit des
Prozesses reduziert.
Das Vorgehen bei der Entwicklung und Erprobung des Cool-Spray Kühlkonzeptes ist in Bild
1.1 dargestellt. In den Grundlagen und dem Stand der Technik werden zunächst die im Dauerformguss etablierten Kühltechnologien beschrieben und miteinander verglichen. Es werden
sowohl konventionelle Kühlbohrungen, die in nahezu jeder Gießform zu finden sind, als auch
Sonderanwendungen wie das Jet-Cooling oder die CO2 Kühlung behandelt. Hierbei ist insbesondere eine Bewertung der Technologien in Hinblick auf Effizienz der Wärmeübertragung
von ausschlaggebender Bedeutung. Im zweiten Abschnitt der Grundlagen werden die unterschiedlichen Wärmeübertragungsmechanismen beschrieben und analysiert. Hier soll die Arbeit einen Blick über den Tellerrand der Gießereiindustrie geben und Kühlmechanismen behandeln, die in anderen Disziplinen wie der Kühlung von Hochleistungselektronik oder sogar
der Kryotechnik Anwendung finden. Zu diesen hocheffizienten Wärmeübertragungsmechanismen zählt u.a. die Sprühkühlung, die aufgrund der Kombination von hohen Wärmeübergangskoeffizienten und einer großen Übertragungsfläche ausführlich und grundlegend behandelt
wird.
Aus den Erkenntnissen des Stands der Technik wird ein Kühlkonzept abgeleitet, welches die
besten Wärmeübertragungseigenschaften vereint und aus einem Maskenwerkzeug mit Sprühkühlung besteht. Während der Konzeptentwicklung fließen weitere Ideen in das Kühlkonzept
mit ein, die ihm Intelligenz verleihen und eine autarke Kühlung ermöglichen. Außerdem wird
eine Wärmerückgewinnung in das Konzept integriert.
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Anschließend finden Grundlagenversuche statt, die die idealen Parameter der Sprühkühlung
für die Anwendung des Kühlkonzepts herausfinden und das Wärmeübertragungsverhalten bei
gießereispezifischen Randbedingungen überprüfen sollen.

Bild 1.1: Vorgehen bei der Entwicklung und Erprobung des entwickelten Kühlkonzeptes Cool-Spray.

Die Umsetzung des Konzepts in den realen Gießprozess findet in drei Teilschritten statt. Es
werden Versuche im Schwerkraftguss an einer Versuchskokille und im Druckguss an einer
Stufenform und schließlich auch Serienform durchgeführt. Um eine sichere Auslegung der
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Form sicherzustellen, wird die Entwicklung und Konstruktion der Maskenform ausführlich beschrieben. Neben der Untersuchung der Bauteileigenschaften bei unterschiedlichen Kühlparametern erfolgt für alle drei Anwendungsfälle auch eine grundsätzliche Überprüfung der Regelungseigenschaften und schließlich eine Bewertung der Serientauglichkeit.
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2 Grundlagen und Stand der Technik
2.1 Kühlkonzepte im Dauerformenguss
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Kühlkonzepten in Kokillen- und Druckgießformen. Es werden sowohl konventionelle Kühlmethoden, als auch Spezialanwendungen betrachtet. Die Bewertung der einzelnen Kühlkonzepte stellt sich als äußerst schwierig heraus,
da nur wenige wissenschaftlich fundierte und objektive Untersuchungen der Kühlkonzepte in
der Gussanwendung vorhanden sind. Es fehlen z.B. die Bestimmungen der Wärmeübergangskoeffizienten und es werden Schlüsse aus sehr praxisorientierten Versuchsaufbauten gezogen, [Röd06]. Viele Informationen und Bewertungen der Effektivität und Wirkungsweise beruhen daher auf Herstellerangaben oder Erfahrungen der Gießereibetriebe. Für eine objektivere
Betrachtung werden daher auch Untersuchungen aus anderen Anwendungsfeldern für die Bewertung herangezogen. Dieses Kapitel beschränkt sich allerdings auf die kurze Beschreibung
und Bewertung der Kühlkonzepte. Die Kühlmechanismen, die einige Kühlkonzepte gemein
haben, werden in Kapitel 2.2 genauer betrachtet.

2.1.1 Ziele der Temperierung von Gusswerkzeugen
Die korrekte Temperierung von Gusswerkzeugen gehört zu den größten Herausforderungen
im Gießprozess. Grundsätzlich besteht die Aufgabe darin, einen quasistationären Zustand zu
erzeugen, der eine reproduzierbare hohe Gussteilqualität hervorbringt. Die durch die
Schmelze der Form zugeführte Energie muss gezielt abgeführt werden, da sich die Form sonst
über die Gießzyklen immer weiter aufheizt. Während des Gießprozesses führt eine den Anforderungen gerechte Temperierung zu einer hohen Gussteilqualität, da temperierbedingte Gießfehler wie Wechseltemperaturrisse (Brandrisse), Formausbrüche, Kaltfließstellen, Warmrisse
und Lunker reduziert oder sogar ganz vermieden werden. Die Temperieranforderungen können dabei von Bauteil zu Bauteil stark variieren, was eine individuelle Auslegung des Temperiersystems unumgänglich macht, [Fin15].
Neben der Reduzierung der temperaturbedingten Fehler kann eine gezielte und schnelle Abkühlung zu kleineren Dendritenarmabständen und damit zu höheren Festigkeiten führen,
[Sha18]. Die separate und effiziente Kühlung der dickwandigen Bereiche im Bauteil, meist
Hotspots und Pressrest, sind i.d.R. taktzeitbestimmend. Eine bedarfsgerecht angepasste Kühlung führt daher zu Taktzeiteinsparungen, die gerade im Bereich des Druckgusses eine deutliche Erhöhung der Wirtschaftlichkeit mit sich bringen.
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Eine geeignete Formtemperierung hat ebenfalls positive Auswirkungen auf die Standzeit des
Werkzeugs. Beim Anfahren einer Dauerform kann das Werkzeug mithilfe einer geeigneten
Temperierung schonend auf eine Temperatur ähnlich des quasistationären Zustands gebracht
werden. Dies führt zu einem schnelleren Erreichen eines eingeschwungenen Gießzyklus und
reduziert den Thermoschock bei den ersten Abgüssen. Im Druckguss führt der externe Sprühprozess auf die heiße Form zu hohen Thermospannungen und zu einer Werkzeugschädigung.
Durch eine geeignete interne Kühlung kann auf einen externen Sprühprozess verzichtet werden. Der Einsatz des reinen Mikrosprühens, d.h. des ausschließlichen Auftragens von Trennmittel mit nahezu keiner Kühlwirkung, reduziert den Thermoschock an der Formoberfläche
deutlich, [Geb05], [Nog11].

2.1.2 Konventionelle Kühlkanäle
Die nach wie vor verbreitetste Temperiermethode von Dauerformen ist die Temperierung mithilfe von Temperier-, bzw. Kühlkanälen, Bild 2.1. Die Terminologie ist hierbei nicht immer einheitlich und kann irreführend sein. Die Heiz- oder Kühlwirkung hängt immer von einem positiven oder negativen Temperaturgradienten in Bezug zum Werkzeug ab und kann dabei auch
im gleichen Anwendungsfall über die Zeit variieren. In dieser Arbeit wird daher von Temperierkanälen oder auch Temperierbohrungen gesprochen, die die Richtung der Wärmeübertragung
offenlassen.

Bild 2.1: Beispiel eines Formeinsatzes mit Temperierkanälen in blau. Der geometrischen Gestaltung
der Kühlbohrungen sind fertigungstechnische Grenzen gesetzt, wodurch Druckverluste entstehen oder
einzelne Bereiche nicht erreicht werden können.

Die Temperierkanäle werden in der Regel über Bohrungen in die Form eingebracht und durch
ein Temperiermedium durchströmt. Gängige Temperiermedien sind hierbei Wasser oder Temperieröl, seltener auch Luft. Die Art des Mediums und die Einsatztemperatur wird dabei vom
Anwendungsfall bestimmt und variiert von Bauteil zu Bauteil. Dickwandige Bauteile benötigen
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in der Regel eine gute Kühlung, wohingegen sehr dünnwandige Bauteile, z.B. Strukturteile,
teilweise beheizt werden müssen. Die Wärmeübertragungsmechanismen beziehen sich auf
einen einphasigen Wärmeübergang im Rohr und sind weitgehend erforscht, vgl. Kapitel 2.2.1.
Grundsätzlich ist die Aussage richtig, dass von den drei verbreitetsten Temperiermedien der
Wärmeübergang der Wasserströmung zur Rohrwand am höchsten ausfällt, gefolgt von Öl und
Luft. Neben den Wärmeübertragungseigenschaften der Medien spielen auch die erreichbaren
Temperaturen eine wichtige Rolle. Handelsübliche Temperiergeräte, auch Heizkühlgeräte, erreichen hierbei bei Druckwassergeräten Temperaturen bis 160 °C und bei Öl-Temperiergeräten Temperaturen bis 350 °C, [Reg18]. Aufheizen mit Luft ist bei Gießformen auf Grund des
sehr schlechten Wärmeübergangs nicht zu empfehlen.
Die steigenden Qualitätsanforderungen an Gussteile erfordern oft sehr gezielte Kühlung, insbesondere von Materialanhäufungen, sogenannten Hotspots. Diese werden meist gezielt über
sogenannte Stichbohrungen gekühlt. Bei der Art der Mediumsführungen haben sich drei Bauarten etabliert, vgl. Bild 2.2: Temperierbohrung mit Umlenkblech, Temperierbohrung mit Spiralkern und Temperierbohrung mit Verteilerrohr.

Bild 2.2: Bauarten für Stichtemperierungen. Eingesetztes Umlenkblech (links), Bohrung mit Spiralkern
(Mitte) und Verteilerrohr (rechts), [Röd06].

In einem Forschungsvorhaben wurden die verschiedenen Bauarten der Stichkühlung und eine
Wärmeleitpatrone, bzw. Wärmeleitrohr, auf Druckverluste und Wärmeübertragungseigenschaften untersucht, [Röd06]. Es wurde ein Prüfstand mit vorgeheiztem Temperieröl durchströmt und die Temperaturerhöhung über die Zeit gemessen. Der Fokus lag hierbei auf der
Analyse der Strömungswiderstände. Die Aussagen in Hinblick auf die Abkühlkurven sollten
aufgrund des Versuchsaufbaus, der sich vom realen Anwendungsfall, also der Kühlwirkung an
der Spitze der Stichbohrung stark unterscheidet, kritisch hinterfragt werden. Das Umlenkblech
und der Spiralkern schnitten bei der Temperaturerhöhung am besten ab, gefolgt von dem Verteilerrohr. Das Wärmeleitrohr unterschied sich im Ergebnis deutlich von allen anderen Methoden, die Autoren konnten hier aber einen optimalen Einbau nicht garantieren. Bei der Messung
des Strömungswiderstands erreichte das Verteilrohr mit 16,5 l/min die höchsten Durchflüsse,
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der Spiralkern zeigte deutliche Druckverluste und damit mit 7 l/min geringere Durchflussmengen, das Umlenkblech lag mit 13 l/min zwischen den beiden Werten.
Die Untersuchungen zeigen, dass immer ein Kompromiss zwischen Wärmeübertragung und
Druckverlust gefunden werden muss. Das Umlenkblech schneidet trotz seiner sehr primitiven
und kostengünstigen Bauweise gut ab. Der deutlich teurere Spiralkern weist bessere Wärmeübertragungseigenschaften auf, erzeugt allerdings hohe Druckverluste und das Verteilrohr ist
strömungstechnisch vorteilhaft, aber etwas schlechter in Hinblick auf die Wärmeübertragung.
Wie bereits erwähnt, sollte diese Aussage aber mit Vorsicht betrachtet werden, denn das Verteilrohr leitet das im Einsatzfall kalte Medium direkt zum Hotspot und weist damit den höchsten
Temperaturgradienten an der Spitze der Kühlbohrung auf.
Druckverluste sind eine generelle Herausforderung bei der Gestaltung der Temperierkanäle,
denn den Bohrungen sind fertigungstechnische Grenzen gesetzt, die zu strömungsungünstigen Bauweisen führen. Hier müssen harte Umlenkungen und Totwassergebiete in Kauf genommen werden, die den Druckverlust erhöhen und die Durchflussmengen, und damit auch
die Wärmeübertragung, reduzieren. Höhere Strömungsgeschwindigkeiten, z.B. durch kleine
Bohrungsdurchmesser, gehen mit turbulenter Strömung und besseren Wärmeübergangskoeffizienten einher, erhöhen aber ebenfalls den Druckverlust des Systems.
Zusammenfassend bieten Temperierbohrungen Vorteile aufgrund der einfachen Handhabung,
kostengünstigen Fertigung und hohen Robustheit. Sie können sowohl für das Aufheizen der
Form vor Zyklusbeginn als auch im Produktionsbetrieb als Kühlung eingesetzt werden. Durch
Stichbohrungen nah der Gussteilkavität können bedingt auch Hotspots separat gekühlt werden. Nachteile der konventionellen Kühlung liegen in der sehr begrenzten Übertragungsfläche
der Kanäle und im Unvermögen Temperaturen zyklusgerecht anzupassen. Temperierkanäle
sind entweder ein- oder ausgeschaltet, was zu ungewollter Überhitzung oder Unterkühlung
einzelner Bereiche führen kann.
Als technische Erweiterung der konventionellen Temperierkanäle bieten einige Hersteller eine
sogenannte Impulstemperierung an. Diese soll die unpräzise immer ein- oder ausgeschaltete
Temperierkanalsteuerung herkömmlicher Temperiergeräte verbessern, indem eine zyklusabhängige Zu- bzw. Abschaltung der einzelnen Temperierkreisläufe ermöglicht wird. Neben der
Schaltung der Kreisläufe können auch Volumenstrommesser in Kombination mit Temperaturmessungen im Vor- und Rücklauf integriert werden, die eine Analyse der zu- oder abgeführten
Wärmeströme zulassen, [Rad17a], [Rad17b], [Wes12].
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Auch wenn die Impulstemperierung einige Vorteile gegenüber konventioneller Kühlung verspricht, ist deren Wirkung noch immer umstritten, [Kes02]. Eine direkte Einflussnahme auf den
Gießprozess und die Erstarrung ist ohne die Kenntnis der vorliegenden Temperaturen nicht
möglich. Trotzdem leisten die Impulstemperiersysteme einen Beitrag zur besseren Überwachung des Gießprozesses und damit zur Qualitätssicherung.

2.1.3 Jet-Cooling
Ein Verfahren zum Kühlen schwer zugänglicher und dünner Pinolen in der Form ist das von
der Firma Lethiguel vertriebene und der Ahresty Corp. patentierte Jet-Cooling, [Shi98]. Es basiert auf dem Prinzip des Verteilerrohrs, das durch Wasser mit einem Druck von bis zu 20 bar
gespeist wird. Anschließend wird die Pinole über das Röhrchen mit Druckluft ausgeblasen und
ein Leckagetest durchgeführt, Bild 2.3. Es existieren wenige wissenschaftliche Untersuchungen zum Jet-Cooling Verfahren, jedoch konnte die Kühleffizienz in einigen Arbeiten über Temperaturvergleichsmessungen nachgewiesen werden, [Amb11], [Röd06]. Nicht ganz geklärt ist
der Verdampfungsanteil, der beim Jet-Cooling erreicht wird, oder ob es sich um eine hauptsächlich einphasige Wärmeübertragung handelt. Das grundsätzliche Wärmeübertragungsprinzip beruht auf dem Jet-Impingement, bzw. einer Vollstrahlkühlung, was im zweiphasigen Blasensiedebereich als eines der effizientesten Wärmeübertragungsmechanismen überhaupt gilt,
[Eba11]. Das Einsatzgebiet des Jet-Impingement erstreckt sich von der Kryotechnik bis zur
Elektrotechnik und Prozessorkühlung und ist aus diesem Grund hinreichend untersucht. Die
erreichbaren WÜKs liegen im fünf- bis sechsstelligen Bereich und damit vergleichsweise sehr
hoch, vgl. Kapitel 2.2.4.

Bild 2.3: Prinzip des Jet-Cooling-Verfahrens. Durch das Verteilerrohr wird Wasser unter hohem Druck
(bis 20 bar) zur Pinolenspitze geleitet. Anschließend erfolgt ein Ausblasen mit Druckluft und ein Leckagetest, [Röd06].

Der Einsatz des Jet-Cooling-Systems wurde erfolgreich getestet, beschränkt sich aber aufgrund des hohen Preises auf lokal eingegrenzte Bereiche der Form. Es besteht die Möglichkeit, den Prozess an den Gießzyklus anzupassen, um eine Unterkühlung zu vermeiden. Diese
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Steuerung erfolgt rein zeitgesteuert, eine bedarfsgerechte und geregelte Kühlung ist nicht
möglich.

2.1.4 CO2-Kühlung
Die CO2-Kühltechnologie wird, wie das Jet-Cooling Verfahren, für die Kühlung von schwer
zugänglichen Hotspots eingesetzt. Dabei gelangt das flüssige CO2 über ein Verteilerrohr, was
sehr dünn, Innendurchmesser bis 0,4 mm, ausgeführt werden kann, an den zu kühlenden Bereich innerhalb der Form und expandiert dort unter Aufnahme der Verdampfungsenthalpie,
[Wir10]. Bei der Expansion des unter Druck stehenden flüssigen CO2 kühlt das Gas auf bis zu
-78°C ab. Wissenschaftliche und objektive Untersuchungen zum Einsatz der CO2-Kühlung in
Gießformen sind selten, [Tuc12]. Die Hersteller versprechen aber kürzere Taktzeiten und bessere Teilequalität, [Hec11], [Wir10]. Für die theoretische Betrachtung lohnt sich erneut der
Blick auf verwandte Anwendungsfälle und Grundlagenforschung zur CO2-Kühlung, [Sch04]
[Yun05]. Das theoretische Potenzial ist hoch, denn neben den in Untersuchungen ermittelten
hohen WÜK von bis ca. 20 - 30 kW/m2K liegt der Temperaturgradient bei der CO2-Kühlung
deutlich, in den meisten Fällen um 100 K höher als bei der Kühlung mit konventionellen Medien, [Sch04], [Yun05]. Der hohe Temperaturgradient führt bei sonst gleichen Parametern
zwingend zu höheren Wärmeströmen und einer schnelleren Abkühlung. Eine bedarfsgerechte,
geregelte Kühlung ist aber auch mit der CO2-Kühlung nicht möglich. Auch der auftretende hohe
Thermoschock aufgrund des sehr großen Temperaturgradienten ist in Hinblick auf Formschädigung kritisch zu hinterfragen.
In einem von Tucan et al. durchgeführten direkten Vergleich der CO2 Kühlung mit dem JetCooling Verfahren schnitt das Jet-Cooling mit deutlich höheren Abkühlraten besser ab,
[Tuc12]. Die CO2-Kühlung wurde allerdings intermittierend (0,4s Kühlung, 0,2 s Pause) durchgeführt, was eine mögliche Erklärung für das Abschneiden liefert.

2.1.5 Wärmerohre
Wärmerohre (auch Wärmeleitrohre, engl. heat pipes) basieren auf dem Prinzip eines Wärmeübertragers innerhalb eines Rohres mit einer Verdampfer- und einer Kondensatorseite. Die
auf der Verdampferseite aufgenommene Energie führt zu einer Verdampfung des flüssigen
Mediums, welches selbständig zur Kondensatorseite strömt und dort unter Abgabe von Energie kondensiert. Der Kreislauf wird geschlossen, indem das Kondensat, z.B. über Kapillarkräfte, teilweise auch Gravitation, wieder zur Verdampferseite des Wärmerohrs geleitet
wird, Bild 2.4. Dabei werden je nach eingesetztem Medium und Anwendungsfall verschiedene
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Kapillarstrukturen eingesetzt. Die Transportzone zwischen Verdampfer und Kondensator ist in
der Regel isoliert ausgeführt und wird auch adiabate Transportzone genannt, [Zha03], [Ste13],
[Jou17].
Wesentliche Vorteile des Wärmerohrs sind das sehr hohe Wärmetransportvermögen bei auch
schon sehr geringen Temperaturdifferenzen. Untersuchungen ergaben das 1000-fache Transportvermögen im Vergleich zu einem Kupferstab bei gleichen Randbedingungen, [Zha03]. Die
sehr schnelle Ansprechzeit, der Transport der Flüssigkeit ohne Pumpen oder anderer bewegter Teile, der Einsatz auch ohne Schwerkraft, z.B. für die Raumfahrt und die kompakte und
leichte Bauweise, die auch an komplizierte Geometrien angepasst werden kann, sind weitere
wichtige Vorteile des Wärmerohrs, [Ste13].

Bild 2.4: Funktionsprinzip eines Wärmerohrs mit Verdampfer, adiabater Transportzone und Kondensator. Das Wärmetransportvermögen ist um Größenordnungen größer als das eines Kupferstabes, nach
[Jou17].

Das Material und das eingesetzte Verdampfungsmedium variieren je nach Anwendungsfall.
Somit können Wärmerohre sowohl in der Kryotechnik bei Temperaturen bis -265°C als auch
bei Hochtemperaturanwendungen bis über 2200°C eingesetzt werden, [Jou17], [Ste13]. Bei
der Werkstoffauswahl für die Wand der Kapillarstruktur ist neben einer guten Wärmeleitfähigkeit auch eine Verträglichkeit mit dem eingesetzten Medium wichtig.
Trotz der experimentell nachgewiesenen positiven Wärmeübertragungseigenschaften der
Wärmerohre, [Spe02], [Jou17], [Luk11] können diese in der Praxis nicht immer bestätigt werden [Röd06] und der Einsatz ist daher in der Gießereiindustrie nicht weit verbreitet. Die Gründe
dafür könnten in mangelndem Knowhow und Montagefehlern liegen. Zum einen müssen das
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Material und das Medium exakt für den Anwendungsfall zugeschnitten sein, zum anderen
muss eine gute Anbindung an den Formstahl gewährleistet werden und eine Anbindung an
die konventionelle Kühlung gegeben sein. Bei falscher Wahl des Mediums kann Filmsieden
auftreten und damit das Wärmetransportvermögen stark behindern. Bei schlechter Anbindung
an den Formstahl entsteht u.U. ein Luftspalt oder eine andere isolierende Schicht, welche
ebenfalls die Funktion des Wärmerohrs einschränken. Des Weiteren ist unbedingt darauf zu
achten, dass die Wärme über die Wärmesenke, also den Kondensator, an die Kühlung abgeführt wird, da die Kondensation sonst verhindert wird und der Prozess zum Erliegen kommt.
Zhang weist mit einem angepassten Wärmerohr die Funktion in einer Gießform nach und steigert im Anwendungsfall die Produktivität und Qualität, [Zha03].
Grundsätzlich scheint der Einsatz von Wärmeleitrohren in der Gießform, insbesondere für
schwer zugängliche Hotspots, sinnvoll zu sein. Diese können als „Wärmebrücke“ ergänzend
zu anderen Kühlmethoden eingesetzt werden.

2.1.6 Konturnahe Formkühlung
Konturnahe Formkühlung bezeichnet alle Kühlmethoden, die bis wenige Millimeter an die
Gusskavität heranreichen und damit den Wärmewiderstand durch Wärmeleitung durch den
Formstahl reduzieren. Im Speziellen sind aber oft Fertigungsmethoden der Formen oder Formeinsätze gemeint, die zusätzlich eine hohe Übertragungsoberfläche erzeugen. Die konturnahe
und im Vergleich zu konventioneller Kühlung großflächige Kühlstruktur kann z.B. über zusammengesetzte Einsätze oder additive, bzw. generative Fertigung erfolgen, Bild 2.5.
Bei der additiven Fertigung sind die im Formenbau hauptsächlich eingesetzten Verfahren des
selektiven Laser-Sinterns (SLS) und des selektiven Laser-Schmelzens (SLM) hervorzuheben.
Hierbei werden die in einer virtuellen 3D-Konstruktion vorliegenden Modelle schichtweise aus
Pulver aufgebaut und mithilfe eines Lasers gesintert bzw. geschmolzen. So entsteht Schicht
für Schicht das fertige Bauteil. Die großen Vorteile der additiven Fertigung liegen dabei in der
sehr hohen Gestaltungsfreiheit der Teile, die eine nahezu beliebige Kühlstruktur im Formteil
ermöglichen.
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Bild 2.5: Beispiele additiv gefertigter Formeinsätze für den Spritz- und Druckguss. Optimierter Formeinsatz einer Lagertraverse (links) [Ger13] und ein Einsatz mit konturnaher und strömungsoptimierter
Kühlung (rechts), [Ren13].

Trotz der hohen Gestaltungsfreiheit ist der Prozess sehr kostenintensiv und langsam. Das
Fertigen eines einzigen Formeinsatzes benötigt mehrere Stunden und bedeutet damit bei den
häufig noch teuren Maschinen und sehr hohen Metallpulverkosten einen hohen Preis des
Formeinsatzes. Weitere Beschränkung liegen zurzeit noch in den maximalen Abmaßen des
Bauteils und dem einsetzbaren Material, [Hos13].
In der Gießereiindustrie werden additiv gefertigte Einsätze, aber auch zusammengesetzte
Einsätze meist im Bereich des Eingusses (Amboss) eingesetzt. Untersuchungen zeigen hier
positive Effekte in Bezug auf Zykluszeitverkürzung und Produktqualität, [Kar12], [Räd15].
Die Masken- oder auch Schalenbauweise von Formen hat das Ziel, die Bauteilkontur über das
Werkzeug möglichst großflächig abzubilden. Dabei kommen verschiedene Fertigungsverfahren in Frage. Die meist kostengünstigste Variante ist die Darstellung der Kühlgeometrie mithilfe
von aufeinander abgestimmten Formeinsätzen, Bild 2.6, [Fin07], [Fin13], [Fin14].

Bild 2.6: Beispiel einer Maskenkühlung anhand von zwei Werkzeughälften. Unterseite der Maske
(links), Grundkörper (Mitte) und transparente Ansicht des gesamten Formeinsatzes mit dargestellter
Kühlung in blau (rechts), [Fin15].
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2.1.7 Externer Sprühprozess
Als externer Sprühprozess wird das Kühlen und das Auftragen eines Trennfilms auf die Kavitätsoberfläche nach dem Entformen des Bauteils bezeichnet. Hierbei fährt meist ein Roboter
mit einem an die Bauteilkontur angepassten Sprühkopf zwischen die Formhälften und trägt ein
auf den Gießprozess ausgelegtes Trennmittel auf das Werkzeug auf.
Als Trennmittel können Emulsionen aus Wasser und Öl, aber auch reine Öle oder Wachse
zum Einsatz kommen. Welches Trennmittel verwendet wird, ist bauteil- und formenspezifisch.
Bei der Verwendung eines unverdünnten Öls oder Wachses muss der interne Kühlprozess
richtig ausgelegt sein, denn die geringen Mengen an hochkonzentriertem Trennmittel haben
nahezu keine kühlende Wirkung auf die Form. Reicht die interne Kühlung der Form nicht aus,
um einen quasistationären Zustand im angestrebten Temperaturniveau zu erreichen, muss
auf wasserbasierende Trennmittel zurückgegriffen werden. Durch die Verdampfung des Wassers an der Formoberfläche wird die Energie aus der Form abgeführt und nur der ölhaltige
Trennfilm bleibt zurück und verhindert ein Kleben des Bauteils an der Form, [Rös14].
Der Wärmeübertragungsmechanismus des externen Sprühprozesses basiert auf dem Wirkungsprinzip der Sprühkühlung, die in Kapitel 2.2.3 detailliert beschrieben wird. Ein großer
Kritikpunkt des externen Sprühprozesses auf wasserbasierten Trennstoffen ist der große Thermoschock, der bei der Abschreckung der heißen Formoberfläche mit 20 °C kaltem Wasser
und der anschließenden sprunghaften Erwärmung nach dem nächsten Schuss auftritt,
[Wüs15]. Der Thermoschock ist ein wesentlicher Grund für die Ausbildung von Mikrorissen,
sogenannten Brandrissen, die zu einem frühzeitigen Versagen der Form führen können. Der
kühlende Sprühprozess und das anschließende Ausblasen erfordern aber auch Zeit, was sich
negativ auf die Taktzeit und damit auf die Wirtschaftlichkeit des Prozesses auswirkt. Das Ziel
jedes Kühlkonzeptes sollte daher lauten, die interne Kühlung insoweit zu verbessern, dass auf
die externe Kühlwirkung des Sprühprozesses verzichtet werden kann.

2.2 Wärmeübertragungsmechanismen der Kühlung
Dieses Kapitel beschreibt die beim Druckgussprozess auftretenden Wärmeübertragungsmechanismen der Kühlung und typische Wärmestromdichten bzw. Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK), die bei einer Bewertung der jeweiligen Kühlung helfen. Vertieft wird die Sprühkühlung behandelt, da sie bei dem in dieser Arbeit entwickelten Kühlkonzept Anwendung findet.
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2.2.1 Wärmeübergang bei erzwungener einphasiger Konvektion
Der Wärmeübergang bei erzwungener Konvektion im Rohr, wie er auch im Gießprozess in
den Temperierkanälen auftritt, ist aufgrund der sehr hohen technischen Relevanz bereits seit
Jahrzehnten Gegenstand der Forschung. Schon in den 1970er Jahren wurde von Gnielinski
eine verbesserte empirische Korrelation entwickelt, die noch heute im VDI-Wärmeatlas als
Berechnungsgrundlage empfohlen wird, [Gni75], [Ste13]. Für die Entwicklung der Korrelation
wurden eine Vielzahl empirischer Versuche herangezogen und verglichen. Im angloamerikanischen Raum sind neben der Korrelation von Gnielinski auch die von Dittus-Boelter, SiederTate und Colburn für turbulente Rohrströmungen verbreitet, [Jo14].
Aufgrund des sehr gut erforschten Gebiets der einphasigen Rohrströmung befassen sich aktuelle Forschungen in diesem Bereich meist mit speziellen Anwendungsgebieten, die u.a. verbesserte Oberflächen und/oder Nanopartikel einsetzen, um den Wärmeübergang zu verbessern, oder noch wenig erforschte Fluide untersuchen,[Tog14], [Tog16], [Tog17], [Bła17],
[Hu04], [Jo14], [Sin17], [Mor04]. Hier wird sich auf die kurze Darstellung der etablierten Korrelationen von Gnielinski beschränkt, die aufgrund der Erwähnung im VDI-Wärmeatlas als ausreichend validiert anzusehen ist.
In der Strömungsmechanik werden verschiedene Strömungsformen unterschieden, die über
die Reynolds-Zahlen Re definiert sind und auch für die Wärmeübertragung eine wichtige Rolle
spielen. Strömungen mit einer Reynolds-Zahl von bis zu 2300 werden als laminar und Strömungen mit Reynold-Zahlen von über 10.000 als voll turbulent bezeichnet. Dazwischen befindet sich der Übergangsbereich, bei dem weder von einer vollständig laminaren, noch einer voll
turbulent ausgebildeten Strömung ausgegangen werden kann.
Für die laminare Rohrströmung gilt für die mittlere Nusselt-Zahl Num,L für die Rohrlänge l unter
Berücksichtigung temperaturabhängiger Stoffwerte die empirische Korrelation, [Ste13]:
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mit Pr als Prandtl-Zahl bei der mittleren Temperatur ϑm und PrW als Prandtl-Zahl zur Wandtemperatur, dem Rohrinnendurchmesser di und der Rohrlänge l.
Laminare Strömungen treten eher bei Gasen auf, da die Reynolds-Zahl bei Wasser in einem
Rohr mit 25 mm Durchmesser schon bei 3 l/min nicht mehr im laminaren Bereich liegt. Luft
befindet sich bei demselben Rohrdurchmesser noch bis zu einem Volumenstrom von 40 l/min
im Bereich der laminaren Strömung, Öl bis 7 l/min. Die Korrelation sollte daher zur Berechnung
des Wärmeübergangs der Luftkühlung und ggf. für Öl-Kühlung mit geringen Durchflüssen eingesetzt werden.
Für die voll turbulent ausgebildete Strömung, die für die eingesetzten Kühlflüssigkeit Wasser
schon bei Durchflüssen von 10 l/min eintritt, gilt folgende Korrelation, [Ste13]:

୫ǡ

 ʹȀ͵
 ǡଵଵ
ൌ
ቈͳ  ൬ ൰  ή ൬
൰ 


ͳ  ͳʹǡඥɌΤͺ ή ሺʹΤ͵ െ ͳሻ

ሺɌΤͺሻ ή  ή 

(2.4)

mit
ߦ ൌ ሺͳǡͺ ଵ ܴ݁ െ ͳǡͷሻିଶ 

(2.5)

Der Gültigkeitsbereich der Gleichung gilt für Reynolds-Zahlen von 10.000 ≤ Re ≤ 1.000.000
und Prandtl-Zahlen von 0,1 ≤ Pr ≤ 1000. Der Einbezug der temperaturabhängigen Stoffwerte
über den Term der Prandtl-Zahlen ist hierbei ausschließlich für flüssige Medien gültig.
Für Strömungen im Übergangsbereich wird eine Interpolation in Anlehnung der Gleichungen
2.1 und 2.4 in folgender Form empfohlen, [Ste13]:
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wobei sich die laminare Nusselt-Zahl Num,L,2300 aus Gleichung 2.1 bei Re=2300 und für die
turbulente Nusselt-Zahl Num,T,104 aus Gleichung 2.4 bei Re=10.000 ergibt.

2.2.2 Die Siedekennlinie
Für das grundlegende Verständnis der Mechanismen bei der Verdampfung wird in diesem
Kapitel die Siedekennlinie für die Verdampfung in einem stehenden Behälter, ohne von außen
einwirkende Strömungen durch Pumpen oder Düsen, betrachtet. In Bild 2.7 sind die verschiedenen Siedebereiche und das Verhalten der Wärmestromdichte sowie des WÜK für das Behältersieden in einem doppel-logarithmischen Diagramm aufgetragen.
Die Siedekennlinie (auch Nukiyama-Kurve) beginnt im Sättigungszustand der Flüssigkeit mit
dem konvektiven Sieden im Bereich A – B. Im Bereich des konvektiven Siedens, auftretend
bei geringen Überhitzungen und ohne die Bildung von Dampfblasen, findet die Verdampfung
lediglich an der freien Oberfläche der Flüssigkeit statt. Die WÜK liegen auf noch niedrigem
Niveau. Mit Erreichen des Punktes B beginnt der Bereich des Blasensiedens. An der Behälteroberfläche entstehen an Keimstellen Dampfblasen, die wachsen, sich von der Wand ablösen und zur Flüssigkeitsoberfläche steigen. Durch die in den Dampfblasen transportiere Verdampfungsenthalpie werden im Bereich des Blasensiedens die höchsten Wärmeströme und
WÜK erreicht. Auf dem Weg zu Punkt C werden immer mehr Keimstellen aktiviert und die
Blasendichte und damit auch der WÜK steigen weiter an, bis der Wert der kritischen Wärmestromdichte erreicht wird. Im Falle einer wärmestromgesteuerten Energiezufuhr, z.B. elektrische oder nukleare Beheizung, führt dies zu dem sogenannten Durchbrennen, daher manchmal auch Burn-out-Punkt genannt und einem schlagartigen Erreichen des Punktes E, der in
Temperaturbereichen liegen kann, die über der Schmelztemperatur der eingesetzten Materialien liegt. Dieser Temperatursprung ist in der schlagartigen Ausbildung einer Dampfschicht
begründet, die wie ein Isolator wirkt und eine weitere konvektive Wärmeübertragung hemmt.
Im Falle einer überhitzungsgesteuerten Wärmezufuhr wird die Siedekennlinie weiter von Punkt
C zu D durchlaufen. Auch hier sinkt die Wärmstromdichte sowie der WÜK und der Bereich
wird als Übergangssieden oder auch partielle Filmverdampfung bezeichnet. In diesem Bereich
liegt noch kein vollständiger, sondern nur teilweiser, partieller Dampffilm vor, der die konvektive Wärmeübertragung bis zum Erreichen des Punktes D, auch Leidenfrost-Punkt genannt,
verschlechtert. Ab diesem Punkt liegt wiederum die vollständige Filmverdampfung vor, die
hauptsächlich durch Wärmestrahlung bestimmt wird, [Ste13], [Bae16], [Her14].
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Bild 2.7: Siedekennlinie für das Behältersieden, aufgetragen ist die Wärmestromdichte über der Wandüberhitzung ∆ϑ. Im Bereich des Blasensiedens liegen die höchsten WÜK vor. Ab Erreichen des Filmsiedens wird die Wärmeübertragung durch den Dampffilm stark reduziert, nach [Her14].

2.2.3 Wärmeübergang bei der Sprühkühlung
Sprühkühlung wird bei Anwendungen eingesetzt, bei denen hohe Wärmestromdichten auftreten, die kontinuierlich, z.B. bei Prozessoranwendungen und der Kryotechnik, oder sehr schnell,
z.B. durch Abschrecken, abgeführt werden müssen. Die erreichten abgeführten Wärmestromdichten erreichen dabei Werte bis 1.200 W/cm2 und liegen damit im Bereich der
„Ultra-high heat flux (UHF)“, [Eba11]. Die Sprühkühlung gilt damit als eine der effizientesten
Technologien der Wärmeabfuhr überhaupt und erreicht um bis zu einer Größenordnung höhere kritische Wärmestromdichten, engl. Critical heat flux (CHF) als das Behältersieden,
[Sma16], [Eba11], [Kim07], [Che02]. Bei der Nutzung der Sprühkühlung können sowohl ein als
auch zwei Medien eingesetzt werden, wobei das zweite Medium, meist Luft, hauptsächlich
dazu dient, den Tropfendurchmesser zu reduzieren. In Bezug auf die Kühlung von Dauerformen wird die Sprühkühlung beim externen Sprühprozess im Druckguss angewendet. Wegen
der Möglichkeit der großflächigen Kühlung in Kombination mit sehr hohen Wärmestromdichten
und WÜK wird die Sprühkühlung modifiziert auch für das in dieser Arbeit entwickelte Kühlkonzept eingesetzt. Die Funktionsweise der Sprühkühlung ist aufgrund der Fülle an Einflussfaktoren hoch komplex und nach wie vor Gegenstand aktueller Forschung, [Kim07]. Insbesondere
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die dominierenden Wärmeübertragungsmechanismen bei der Verdampfung der Tropfen werden noch immer in der Fachwelt diskutiert.
Die bei der Sprühkühlung eingesetzten Begrifflichkeiten, hauptsächlich aus der englischen Literatur, werden im allgemeinen Maschinenbau nur selten verwendet. Auch in der Fachliteratur
kommt es zu nicht ganz klar abgegrenzten Begriffen. Um das Lesen dieses Kapitels zu erleichtern, werden die Begrifflichkeiten der Sprühkühlung hier definiert und kurz erläutert.
Neben den in der Strömungsmechanik geläufigen Größen des Massen- und Volumenstroms
ist für ein Sprühbild die Einführung der Massenstromdichte G (Beaufschlagungsdichte) und
Volumenstromdichte J (mass flux, bzw. volume flux) sinnvoll, die sich auf die vom Sprühstrahl
benetzte Oberfläche Ab beziehen. Diese Dichten ändern sich mit dem Öffnungswinkel der
Düse und dem Abstand zur Oberfläche:
୫
ሶ
ൌ  ሶ Ǣ ൌ 

ౘ

ౘ

(2.9)

mit dem Massenstrom ሶ, dem Volumenstrom Vሶ und der vom Sprühstrahl benetzten Oberflä-

che Ab . Die Einheiten sind kg/(m2s) bzw. m3/(m2s), oder, wegen der oft kleinen besprühten
Flächen, auch kg/(cm2s) bzw. m3/(cm2s), wobei dies im Fall der Sprühkühlung nicht mit der
Strömungsgeschwindigkeit verwechselt werden darf.
Zusätzlich ist in manchen Veröffentlichungen von der Tropfendichte N (mean droplet flux) die
Rede, die als durchschnittliche Anzahl der auftreffenden Tropfen pro Fläche zu verstehen ist
und die Einheit 1/(cm2s) besitzt.
Für die Beschreibung der Tropfen ist die mittlere Tropfengeschwindigkeit v, (mean droplet velocity) und der durchschnittliche Tropfendurchmesser bzw. Sauterdurchmesser d32 (mean
droplet diameter, Sauter mean diameter) von Bedeutung. Die Tropfengeschwindigkeit v mit
der Einheit m/s beschreibt die durchschnittliche Geschwindigkeit eines Tropfens in einer
Sprühströmung und der Sauterdurchmesser d32 stellt den Durchmesser eines einzelnen Tropfens mit demselben Volumen/Oberflächenverhältnis wie dem der gesamten Sprühströmung
dar. Estes und Mudawar untersuchten u.a. den Einfluss des Sauterdurchmessers auf die CHF
und entwickelten anhand von verschiedenen Versuchen und Messung der Tropfen eine empirische Korrelation zur Abschätzung des Sauterdurchmessers, die noch immer in aktueller Literatur herangezogen wird, wenn die Vermessung der Tropfen nicht möglich ist, [Est95],
[Lin03], [Mar11], [Kim07]:
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wobei d0 den Düsenöffnungsdurchmesser, ρg die Dichte der Gasphase des Umgebungsmediums, ∆p den Druckverlust über die Düse, σ die Oberflächenspannung und μf die dynamische
Viskosität der Flüssigkeit beschreiben.
Eine weitere wichtige Kenngröße der Sprühkühlung, ist die Sprüheffizienz η (spray efficiency).
Die Sprüheffizienz ist in Gleichung 2.11 dargestellt und beschreibt das Verhältnis der vom
Sprühmedium aufgenommenen Energie zur möglich aufnehmbaren Energie bis zur vollständigen Verdampfung:

Ʉൌ

ሶሾ

୮ǡ ൫ୗ
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(2.11)

mit ሶ als übertragene Wärmestromdichte, cp,f als spezifische Wärmekapazität des flüssigen

Mediums, ୗ als Sättigungstemperatur des Mediums, TSpray als Temperatur des Sprays und

hv als spezifische Verdampfungsenthalpie des Mediums. Eine Sprüheffizienz von 100% würde
also bedeuten, dass das auftreffende Medium vollständig verdampft. Als letzte Begrifflichkeit
muss noch der Anströmwinkel erwähnt werden, der den Winkel von Düse zu besprühter Oberfläche beschreibt.

Bei der Betrachtung der Verdampfung eines einzelnen Tropfens auf einer überhitzen Wand ist
beim Auftreffen (Impact) bis zum Erreichen der Sättigungstemperatur die konvektive Wärmeübertragung dominierend. Eine höhere Überhitzung der Wand führt zu einer stärkeren Benetzung der Oberfläche und damit zu höheren Verdampfungsraten. Ebenso führen kleinere Tropfendurchmesser zu einer schnelleren Verdampfung. Bei der Betrachtung der Tropfen nach
dem Auftreffen auf die Wand ist mit höherer Überhitzung auch eine höhere Oszillation der
Tropfen zu beobachten, das auf Blasensieden an der Oberfläche zurückzuführen ist, [Win15].
Winter zeigt in seinen Versuchen die Temperatur- und errechnete Wärmestromdichteverteilung beim Auftreffen eines einzelnen Novec-7000-Tropfens (Methoxy-Heptafluorpropan) auf
eine Chrom Oberfläche über die Zeit, Bild 2.8, [Win15]. Die gewählte Unterkühlung des Tropfens beträgt ∆TUK ≈2K. Die dimensionslose Zeit ɒȀɒ bezieht sich auf die relative Zeit bis zur
vollständigen Verdampfung des Tropfens (ɒȀɒ ൌ 1). Die Temperaturverteilung zeigt deutlich

die schnelle Unterkühlung an der drei-Phasen-Grenzfläche zwischen Tropfen, Luft und überhitzter Oberfläche. Die Unterkühlung im Tropfenzentrum fällt deutlich geringer aus. Wie zu
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erkennen und bei der geringen Unterkühlung auch zu erwarten, tritt die Verdampfung ausschließlich an der drei-Phasen-Kontaktfläche und zu einem geringen Teil über den Wärmetransport durch den dünnen Film an dessen freier Filmoberfläche statt.

Bild 2.8: Temperatur- und errechnete Wärmestromdichteverteilung nach dem Auftreffen eines um
∆TUK ≈2K unterkühlten Novec-7000-Tropfens auf eine Chromoberfläche über die dimensionslose
ZeitɒȀɒ , nach [Win15].

Wärmeübertragung des Sprühnebels
Bei der Wärmeübertragung des Sprühnebels können vier Hauptmechanismen unterschieden
werden: die einphasige Wärmeübertragung, die Verdampfung an der Oberfläche, das Blasensieden und die sekundäre Keimbildung. Eine klare Abgrenzung der Mechanismen ist dabei
nicht immer möglich, da sie gegenseitig interagieren und gemeinsam auftreten können. Der
auf die Oberfläche auftreffende Sprühnebel bildet einen Film aus, der sich je nach Anwendungsfall durch Gravitation oder durch externe Pumpen weiterbewegt. Die Wärmeübertragung, die ausschließlich durch die Bewegung über die Oberfläche auftritt, wird konvektive
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Wärmeübertragung genannt, vgl. Kapitel 2.2.1. Die Berechnung kann je nach Reynolds-Zahl
über eine Nusselt Gleichungen für laminare bzw. turbulente Strömungen entlang einer ebenen
Platte erfolgen, [Ste13].
Nach dem Auftreffen auf die Wand bildet der Sprühnebel einen dünnen Film auf der Wandoberfläche aus. Nach Erreichen der Sättigungstemperatur des Flüssigkeitsfilms fließt der Wärmestrom über die Wand durch das Fluid und eine Verdampfung findet ohne Blasenbildung erst
an der freien Oberfläche des Films statt, Bild 2.9.

Bild 2.9: Veranschaulichung der Verdampfung an der freien Oberfläche eines dünnen Flüssigkeitsfilms
bei Sättigungstemperatur. Der eingebrachte Wärmestrom wird über die Filmdicke geleitet und das Fluid
verdampft ohne Blasenbildung an der Oberfläche, nach [Win15].

Unter der Modellvorstellung eines stationären eindimensionalen Systems mit konstanter Sättigungstemperatur Tsat , einer angenommenen konstanten Filmdicke sfilm und konstanten Wärmeleitfähigkeit des Fluids λl ergibt sich für die Energiebilanz:
݉ሶο݄
ߣ
ሺܶ െ ܶ௦௧ ሻ
ൌ ݍሶ  ൌ ݍሶ ௐ ൌ ݍሶ ௧Ǥ ൌ
ܣ
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(2.12)

mit dem verdampften Massenstrom mሶ , der Oberfläche A der Wärmeleitfähigkeit des flüssigen
Fluids λl , der Filmdicke sfilm und der Wand- bzw. Sättigungstemperatur TW und Tsat . Wobei bei

einem stationären Vorgang qሶ W , die Wärmestromdichte, die über die Wand übertragen wird,
gleich der Wärmestromdichte der Wärmeleitung durch das Fluid qሶ Leit. und der Wärmestromdichte der Verdampfung qሶ V sein muss.

Untersuchungen zur Flüssigkeitsfilmverdampfung zeigen außerdem, dass die Verdampfungsrate mit sinkender Filmdicke steigt. Bei konstanter Wandtemperatur bedeutet dies einen höheren Wärmestrom bei geringeren Filmdicken. Bei konstanter Wärmestromdichte dabei im
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Rückschluss, dass bei dicken Filmen die Überhitzung an der Wand steigt und schnell zur Blasenbildung führt, [Win15].
Wie auch beim Behältersieden entstehen bei ausreichender Überhitzung Dampfblasen an der
Oberfläche der beheizten Wand. Diese heterogene Dampfblasen bilden sich an kleinen Rissen
und Hohlräumen, den Keimstellen, in denen Gasblasen eingeschlossen sind, die von dem
auftreffenden Fluid nicht vollständig benetzt werden. Durch den Wärmetransport in die Dampfblase, der hauptsächlich an der drei-phasen-Kontaktfläche: Dampfblase, Flüssigkeit, Wand
auftritt, wächst diese an bis eine kritische Größe erreicht ist, bei der die Auftriebskräfte und die
dynamischen Kräfte die Haftkräfte, bzw. Adhäsionskräfte, übersteigen, sich die Dampfblase
von der Wand ablöst und an die Oberfläche steigt, Bild 2.10. Durch die hohe Verdampfungsenthalpie des Fluids können hohe Wärmeströme übertragen werden, der Flüssigkeitsfilm und
die Dampfblasen werden dabei zusätzlich von dem auftreffenden Sprühnebel bewegt und
durchmischt, [Win15] [Bae16].

Bild 2.10: Blasensieden an einer überhitzen Wandoberfläche. Die Keimbildung entsteht an vorhandenen eingeschlossenen Gasen in Rauheiten der Wandoberfläche. Dampfblasen wachsen bis zu einer
kritischen Größe an und steigen an die Filmoberfläche, nach [Win15].

Im Bereich des Blasensiedens treten neben den an der Oberfläche gebildeten Dampfblasen
weitere, kleinere Dampfblasen im gesättigten flüssigen Oberflächenfilm auf. Diese entstehen
durch auftreffende Tropfen oder an der freien Flüssigkeitsoberfläche unter Einfluss von nichtkondensierbaren Gasen, Bild 2.11. Es wird vermutet, dass die sekundäre Keimbildung einen
bedeutenden Einfluss auf die Wärmeübertragung der Sprühkühlung hat, was in verschiedenen
aktuellen Untersuchungen, vgl. Kapitel 2.2.3.2, diskutiert wird. Bestimmt wird die sekundäre
Keimbildung u.a. von der Tropfengeschwindigkeit, dem Tropfendurchmesser, der Beaufschlagungsdichte und der Viskosität des Fluids. Es wird davon ausgegangen, dass dünne Filme
positiven Einfluss auf die sekundäre Keimbildung und damit auf die Wärmeübertragung der
Sprühkühlung haben.
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Bild 2.11: Sekundäre Keimbildung durch aufplatzende Blasen und nicht-kondensierbare Gase im gesättigten Flüssigkeitsfilm, nach [Win15].

Untersuchungen zur Sprühkühlung
Chen et al. untersuchten den Einfluss der Sprühparameter: Tropfengröße, Massenstromdichte
bzw. Beaufschlagungsdichte und Tropfengeschwindigkeit auf den Wärmeübergang und die
kritische Wärmestromdichte (CHF), wobei jeweils nur ein Parameter geändert und die anderen
jeweils konstant gehalten wurden, [Che02]. Die maximale gemessene CHF auf den Prüfkörper
betrug über 945 W/cm2 und als Kühlmedium wurde Wasser bei 25°C eingesetzt. Die Temperaturdifferenz zum Prüfkörper betrug ca. 100 K – 110 K. Die Ergebnisse zeigen eine starke
Abhängigkeit der kritischen Wärmestromdichte und des WÜK zur Tropfengeschwindigkeit,
eine mittlere Abhängigkeit zur Beaufschlagungsdichte und keine messbare Abhängigkeit zum
durchschnittlichen Sauterdurchmesser. Durch die Variation der Geschwindigkeit bei konstant
gehaltener Beaufschlagungsdichte (± 10 %) und d32 (± 2 %) konnte die CHF von 636 W/cm2
bei v=4,6 m/s auf 945 W/cm2 bei v=24,1 m/s erhöht werden. Ähnliche Steigerungen von
59 kW/(m2K) auf 83 kW/(m2K) ließen sich beim WÜK beobachten. Der Einfluss der Beaufschlagungsdichte bei konstantem d32 ± 15 % und v ± 20 % fällt geringer aus. Bei N=5,52ή106
wurde eine CHF von 591 W/cm2 und ein WÜK von 58 kW/(m2K) gemessen und bei einer Steigerung auf N=18,83ή106 eine Erhöhung auf 673 W/cm2 bzw. 65 kW/(m2K). Die Variation des
d32 von 62 bis 191 Mikrometer hatte keinen signifikanten Einfluss auf die CHF oder den WÜK.
Zhang et al. untersuchten die Effekte der Sprühkühlung bei glatten und verbesserten, mikrostrukturierten Oberflächen, [Zha13]. Als Sprühmedium wurde deionisiertes Wasser verwendet
und die Massenströme variierten im Bereich von 22,2 l/h bis 60,8 l/h. Verschiedene Düsenabstände zum Prüfkörper von 5 – 30 mm und Anströmwinkel von 0 – 45 ° waren ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Die Messung der Tropfendurchmesser ergab Durchmesser d23
von 118 – 217 µm und die Tropfengeschwindigkeiten lagen bei 6 - 16 m/s. Für die einphasige
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Wärmeübertragung maßen die Autoren Nusselt-Zahlen von ca. 190 – 670, was für den Anwendungsfall einem WÜK von ca. 10 kW/(m2K) – 30 kW/(m2K) entspricht. Die höchsten CHF
lagen bei den verbesserten Oberflächen und zweiphasiger Wärmeübertragung bei 808 W/cm2
und die WÜK erreichten Werte bis zu 57,7 kW/(m2K). Es konnte gezeigt werden, dass die
strukturierten Oberflächen mit einer Steigerung um bis 37 % einen positiven Einfluss auf die
CHF und den WÜK haben, was die Autoren auf die besser benetzten Oberflächen und zusätzlichen Keimbildner zurückführen. Außerdem kamen die Autoren zu dem Ergebnis, dass geringe Düsenabstände und gerade Sprühwinkel den Wärmeübergang verbessern.
Sabau und Wu betrachteten Abkühlkurven von Werkzeugen im Druckguss durch den externen
Sprühprozess zur Evaluation eines Wärmestromsensors, [Sab07]. Hierbei wurden Wasser-ÖlEmulsionen eingesetzt und die Wandtemperatur betrug bis 400 °C. Die maximale Wärmestromdichte betrug 116 W/cm2 und die gemessenen WPK lagen mit bis zu 6 kW/(m2K) auf
sehr geringem Niveau.
Silk et al. beschäftigten sich mit der Verbesserung der CHF für strukturierte Oberflächen und
mit verschiedenen Sprühwinkeln unter der Verwendung des Sprühmediums PF-5060 bei konstantem Massenstrom und Düsen-Plattenabstand, [Sil06]. Bei den Untersuchungen kam eine
2x2 Düsenanordnung zum Einsatz. Genau wie bei der Arbeit von Zhang et al. wurde eine
Verbesserung des CHF um bis zu 75 % für strukturierte Oberflächen in Kombination mit anderen Anströmwinkeln von 30° festgestellt, [Zha13]. Dies steht im Widerspruch zu der Arbeit
von Zhang et al., hier wurde bei strukturierten Oberflächen der höchste CHF für geringe Anströmwinkel erzielt, wobei der Einfluss des Anströmwinkels im Vergleich zur strukturierten
Oberfläche gering ausfiel.
Die Untersuchungen von Wendelstorf et al. befassten sich mit der Sprühkühlung von Vollkegelsprühdüsen bei sehr hohen Temperaturen von 1100 °C und bestimmten bei Abkühlkurven
den WÜK, [Wen08]. Als Kühlmedium kam Wasser zum Einsatz und die Massenstromdichten
wurden von 3 – 30 kg/m2s variiert. Die Tropfengeschwindigkeiten und -durchmesser wurden
berechnet und mit v=13–15 m/s und d32 = 300-400 µm als konstant angenommen. Das Temperaturregime befand sich oberhalb der Leidenfrost-Temperatur und die ermittelten WÜKs lagen daher mit max. 3,6 kW/(m2K) auf relativ geringem Niveau.
Die Untersuchungen von Lin und Ponnappan befassten sich mit der Untersuchung der Wärmeübertragung zur Sprühkühlung für die Medien FC-72, FC-87, Methanol und Wasser,
[Lin03]. Hierbei wurden acht Miniatursprühdüsen in einem geschlossenen Kreislauf und die
Auswirkungen von nicht-kondensierbaren Gasen auf die Wärmeübertragung untersucht. Die
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Druckvariation betrug dabei 1,03 – 3,1 bar, die Volumenstromdichte lag im Bereich von 0,014
- 0,036 m3/(m2s). Die errechneten Sauterdurchmesser d23 lagen im Bereich von 36,5 – 45,3 µm
für FC-87, 38,7 – 52,1 µm für FC-72, 62,3 – 79,6 µm für Methanol und 88,8 – 111 µm für
Wasser, wobei diese bei steigendem Druck sanken. Die Ergebnisse zeigen CHF von 65 W/cm2
für FC-72 bis über 500 W/cm2 für Wasser. Die errechneten WÜK ergeben sich von
15,8 kW/(m2K) für FC-87 bis zu 97,8 kW/(m2K) für Wasser, wobei nicht-kondensierbare Gase
einen deutlich messbaren positiven Einfluss auf die CHF und WÜK haben. Zusätzlich wurde
in der Arbeit die Sprüheffektivität untersucht, die für FC-87 bei bis zu 0,374 liegt, bei Wasser
allerdings max. 0,116 erreicht.
Krause et al. untersuchten den Wärmeübergang der Sprühkühlung im Temperaturbereich bis
900 °C und setzten dafür Wasser-Luft-Zweistoffdüsen in einem Abkühlversuch ein, [Kra08].
Neben dem Einfluss der einzelnen Drücke, wurde das Temperaturfeld des Prüfkörpers und
der Leidenfrost-Effekt (Dampffilmbildung) untersucht. Im Bereich des Filmsiedens liegen die
WÜK auf einem Niveau von 0,8 – 3,5 kW/(m2K), im Bereich des Blasensiedens über
20 kW/(m2K). Die besten WÜK Werte wurden bei hohen Wasserdrücken erreicht, die auch den
Leidenfrost-Punkt zu höheren Temperaturen verschieben.
Ähnliche Ergebnisse liefern die Untersuchungen von Aamir et al. in dem Temperaturregime
bis 900°C unter der Verwendung von Zweistoffdüsen mit Luft und Wasser, [Aam17]. Hierbei
wurden strukturierte Oberflächen bei Wärmestromdichten von bis zu 340 W/cm2 untersucht
und ein WÜK von bis zu 6 kW/m2K im Bereich des Filmsiedens und bis über 19 kW/(m2K) im
Bereich des Blasensiedens gemessen.
Bei den Messungen von Rodman et al. in einem ähnlichen Versuchsaufbau und Temperaturregime zu Krause, aber zusätzlicher Untersuchung von Flachstrahldüsen, konnte ebenfalls ein
deutlicher Einfluss des Wasserdrucks auf den WÜK festgestellt werden, [Rod11] [Kra08]. Der
Luftdruck schien hier bei konstantem Wasserdruck sogar einen negativen Einfluss auf den
WÜK zu haben, was sich die Autoren mit der reduzierten Beaufschlagungsdichte des Wassers
erklärten. Zu Beginn der Sprühkühlung wurde bei allen Versuchen ein Anstieg des WÜK festgestellt, was auf die anfängliche Verdampfung vor der Ausbildung eines stabilen Verdampfungsfilms zurückzuführen sei. Die maximal erreichten WÜK lagen bei einem Wasserdruck
von 5 bar und einem Luftdruck von 2 bar im Zentrum des Sprühkegels bei ca. 65 kW/(m2K).
Auch in diesen Messungen wurde mit höheren eingesetzten Wasserdrücken eine Verschiebung des Leidenfrost-Punktes zu höheren Temperaturen beobachtet.
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In den Veröffentlichungen von Somasundaram und Tay wurde eine intermittierende, also pulsartige Sprühkühlung im Ein- und Zweiphasengebiet untersucht, [Som11] [Som13]. Als Kühlmedium kam Wasser zum Einsatz und die Oberflächentemperaturen betrugen 20 – 120 °C.
Über die Variation von Wärmestromdichten von 11 – 149 W/cm2 konnte sowohl die konvektive
einphasige (bis 33 W/cm2) als auch die zweiphasige Wärmeübertragung untersucht werden.
Die eingesetzten Drücke lagen im Bereich von 2 – 6 bar, die Frequenzen zwischen 0,1 und
0,6 Hz und die Tastraten zwischen 20 und 80 %. Die Autoren stellten WÜK von 1 – 3 kW/(m2K)
in den ausgeschalteten Phasen, durch den Verbleib des Flüssigkeitsfilms auf der Oberfläche,
und bis 12 kW/(m2K) in den Sprühphasen fest. Die Sprüheffizienz ist im einphasigen Bereich
vergleichbar mit einem kontinuierlichen Sprühen, im zweiphasigen Bereich steigt die Effizienz
mit um bis zu 30 % aber messbar an. Höhere Drücke verbessern den WÜK, reduzieren aber
die Sprüheffizienz ebenfalls deutlich.
Bostanci et al. untersuchten die Verbesserung der Sprühkühlung von Ammoniak bei mikround makrostrukturierten Oberflächen, [Bos12]. Es wurde eine doppelte Zweistoffdüse mit Beaufschlagungsdichten von 1,6 ml/(cm2s) für die flüssige- und 13,8 ml/(cm2s) für die gasförmige
Phase und Drücken von 5,5 – 5,7 bar eingesetzt. Das Ammoniak lag auf der Temperatur der
Sättigungstemperatur und die Wärmestromdichten wurden im Bereich von 50 – 500 W/cm2
variiert. Die Ergebnisse zeigen bei den besten makrostrukturierten Oberflächen eine gravierende Steigerung des WÜK um bis zu 161 % und erreichen einen WÜK von 300 kW/(m2K) und
ebenfalls eine deutliche Steigerung des WÜK bei den anderen untersuchten Oberflächen um
bis 81 %. Die Überhitzung bei den Versuchen lag im geringen Bereich von 12 – 19 K. Die
Autoren begründen die deutlichen Steigerungen und hohen WÜKs mit der vergrößerten Oberfläche durch die Strukturierung und zusätzlich geschaffenen Keimstellen für das Blasensieden
an der Oberfläche.
Der Vergleich des Stands der Technik zeigt, dass sich manche Ergebnisse der Untersuchungen stark unterscheiden, was nur teilweise auf die unterschiedlichen Randbedingungen zurückzuführen ist. In Tabelle 2.1 sind einige ausgewählte Veröffentlichungen mit den wesentlichen Parametern der Untersuchungen zusammengefasst. Einigkeit besteht in der Annahme,
dass eine höhere Tropfengeschwindigkeit und eine hohe Beaufschlagungsdichte einen positiven Einfluss auf den WÜK und damit die übertragbaren Wärmeströme haben, [Che02], [Lin03],
[Kra08], [Rod11], [Som13], [Che04]. Außerdem wird angenommen, dass sich ein geringerer
Tropfendurchmesser ebenfalls positiv auf den WÜK auswirkt, [Pai92]. Dies wird in der Arbeit
von Chen et al. allerdings widerlegt, hier konnte kein signifikanter Einfluss festgestellt werden,
[Che02]. Die grundsätzliche Annahme ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass die einzel-
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nen Parameter der Sprühkühlung, Druck, Tropfengeschwindigkeit, Tropfendurchmesser, Beaufschlagungsdichte einen gegenseitigen Einfluss aufeinander ausüben. Höhere anliegende
Eingangsdrücke führen dabei gleichzeitig zu höheren Geschwindigkeiten und kleineren Tropfendurchmessern. Eine unabhängige Betrachtung wie bei Chen et al. ist sehr aufwändig und
wurde selten durchgeführt, was zu Fehlinterpretationen führen könnte, [Che02].
Die gemessenen WÜKs unterscheiden sich teilweise stark voneinander, wobei für das Filmsieden übereinstimmend sehr geringe WÜKs, 3 – 5 kW/(m2K) gemessen wurden, [Kra08],
[Aam17]. Die über Abkühlkurven bestimmten WÜKs, [Kra08], [Aam17], liegen mit ca.
20 kW/(m2K) deutlich unter denen der stationären Messungen mit 57,7 – 97,8 kW/(m2K),
[Che02], [Lin03], [Zha13]. Höhere WÜKs von bis zu 300 kW/(m2K) können über den Einsatz
von Kältemitteln wie Ammoniak erreicht werden, [Bos12].

Überhitzung
12 – 19K

J=
1,6 ml/(cm2s) (flüssig)
13,8 ml/(cm2s) (gas)

Luft 1-3
Wasser 3–5

5,5 – 5,7

Vollkegel

Zweistoff
Kegel- u.
Flachstrahl

Wasser

WasserLuft

Ammoniak

[Wen08]

[Rod11]

[Bos12]

doppelt

Oberflächentemp.
bis 900°C

/

k.A.

Zweistoff

WasserLuft

Luft 1-6
Wasser 1-6
G=3–30 kg/m2s
v=13-15 m/s,
d32=300-400 µm

Oberflächentemp.
100 – 1100 °C

Oberflächentemp.
bis 900°C

50 - 500

k.A.

k.A.

k.A.

max. 116

Oberflächentemp.
Bis 400°C

[Kra08]

4,5

V̇ =10,5-19,2 cm3/s

Zweistoff

Wasser-Öl

bis 500

[Sab07]

1–3

Überhitzung 40 –
60 K

bis 945

CHF
[W/cm2]

J=0,014–0,036
m3/(m2s)
d32=36,5-111 µm

[Lin03]

Überhitzung bis
110K

v=4,6–24,1 m/s;
d32=62-191 µm;
N=5,5∙106- 18,8∙106

8 Miniaturdüsen

Temp. Regime

weitere Sprühparameter

FC-72,
FC-87,
Methanol,
Wasser

2,7-11

Druck
[bar]

Vollkegel

Düse

über 300

bis 65

3,6 (FS)

bis 3,5 (FS)
bis 20 (BS)

6 (FS)

bis 15,8
(FC-87)
bis 97,8
(Wasser)

bis 83

WÜK
[kW/(m2K)]

strukturierte
Oberfläche

Untersuchungen
Leidenfrost

Sprühprozess
Druckguss

Einfluss nichtkondensierbarer
Gase

unabhängige Variation der Sprühparameter

Anmerkungen
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Parameter der Wärmeübertragung

Wasser

Medium

Sprühparameter

[Che02]

Quelle

Tabelle 2.1: Übersicht über ausgewählte Veröffentlichungen zur Sprühkühlung.
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Vollkegel

Einstoff

Zweistoff

deionisiertes Wasser

Wasser

WasserLuft

[Zha13]

[Som13]

[Aam17]

FS=Filmsieden; BS=Blasensieden

* berechnet aus Nusselt-Zahl

Düse

Luft 1
Wasser 4

2-6

k.A.

Druck
[bar]

Sprühparameter

Medium

Quelle
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Temp. Regime

Überhitzung bis
125 K

Oberflächentemp.
bis 100°C
Oberflächentemp.
bis 900°C

weitere Sprühparameter
ṁ =22,2–60,8 kg/h;
Düsenabstand
5 – 30 mm;
d32=118–217 µm, v=
6–16 m/s;
intermittierend
f=0,1–0,6 Hz
TG=20–80 %
ṁ W=3,8 kg/min
ṁ L=0,05 kg/min

120 – 340

11 - 149

bis 808

CHF
[W/cm2]

bis 6 (FS)
bis 19 (BS)

bis 12

einphasig:
bis 30*
zweiphasig:
bis 57,7

WÜK
[kW/(m2K)]

Parameter der Wärmeübertragung

strukturierte
Oberfläche,
Abkühlrate 166
K/s

intermittierend

strukturierte
Oberfläche, Steigerung um bis
37%

Anmerkungen
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2.2.4 Wärmeübergang beim Jet-Impingement
Neben der Sprühkühlung gehört auch das Jet-Impingement zu einem der effizientesten Wärmeübertragungsmechanismen überhaupt, [Eba11], [Qiu15]. Beim Jet-Impingement trifft ein
meist ein- oder zweiphasiger Fluidvollstrahl auf die zu kühlende Oberfläche. Hierbei können
schon bei geringen Temperaturgradienten hohe Wärmeströme übertragen werden. Deutlich
höhere Wärmeübergänge werden aber auch bei dieser Kühlmethode mit der zweiphasigen
Wärmeübertragung erreicht, [Eba11]. Grundsätzlich treten, genau wie bei allen anderen Kühlmechanismen, auch beim Jet-Impingement die vier Siedeformen: konvektives Sieden, Blasensieden, Übergangssieden und Filmsieden auf, [Ahm15]. Ein wesentlicher Vorteil des Jet-Impingement, ähnlich zu der Sprühkühlung, ist allerdings die deutlich bessere Durchdringung
des Dampffilms im Bereich des Filmsiedens und die damit verbundenen, um mehr als eine
Größenordnung höheren erreichbaren kritischen Wärmestromdichten im Vergleich zum Behältersieden, [Qiu15], [Bel12]. Diese Eigenschaft macht das Jet-Impingement gerade für Anwendungen hoher Temperaturen und hoher Wärmestromdichten interessant. Die höchsten
WÜK werden allerdings nur in sehr kleinen lokalen Bereichen erzielt, was die Anwendung für
eine großflächige Kühlung ungeeignet macht.
Es werden verschieden Konfigurationen des Jet-Impingements unterschieden, wobei das JetImpingement mit freier Oberfläche die meisten praktischen Anwendungen aufweist und auch
am häufigsten wissenschaftlich untersucht wurde. Die Strömungsform des Jet-Impingements,
an dem der Fluidstrom auf die Oberfläche trifft und umgelenkt wird, wird Stauzone (stagnation
zone) genannt. Dort treten die höchsten WÜK auf, [Qiu15]. In Bild 2.12 ist das Jet-Impingement und die auftretende Strömung beim Blasensieden schematisch dargestellt. Neben der
Stauzone entstehen, abhängig vom Medium und der Strömungsgeschwindigkeit, weitere Strömungsphänomene, wie der sogenannte Jump, der im Übergangsbereich von schneller zu
langsamer Strömung eine Art Welle entstehen lässt, [Fri17].
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Bild 2.12: Schematische Darstellung eines Jet-Impingements auf eine freie Oberfläche mit Blasensiedebereich (links) und Filmsiedebereich (rechts), nach [Qiu15].

Die Wärmeübertragungseigenschaften des Jet-Impingements sind nach wie vor Gegenstand
aktueller Forschung und die genaue Beschreibung der Phänomene werden noch immer diskutiert, [Ahm15], [Bel12], [Bin05], [Che10], [Eba11], [Kar], [Li14], [Qiu15]. Untersuchungen zeigen bei steigender Geschwindigkeit des Jets aber übereinstimmend einen deutlich höheren
CHF und ein späteres Einsetzen des Onset of Nucleate Boiling (ONB), das vermutlich auf die
bessere Durchdringung der Gasphase über die hohe kinetische Energie des Wasserstrahls
zurückzuführen ist, [Li14], [Brú17]. Li et al. zeigten in ihren Untersuchungen, dass auch schon
bei der einphasigen Wärmeübertragung eine deutliche Steigerung des WÜK mit der Strömungsgeschwindigkeit zu beobachten ist, was sich mit dem Wissen aus der erzwungenen
Rohrströmung deckt, [Li14]. Wang et al. untersuchten das Verhalten des Jet Impingements bei
chemisch behandelten und beschichteten Oberflächen und stellten einen nur geringen Effekt
bei mikroskopischen Änderungen der Oberflächentopologie fest, [Wan16]. Makroskopische
Geometrieänderungen der Oberfläche mit großem Oberflächenverhältnis führen aber sowohl
zu einer Erhöhung des WÜK als auch der CHF. Eine Erhöhung des Kontaktwinkels zwischen
Fluid und Oberfläche konnte eine Verbesserung des WÜK hervorrufen, bewirkte aber auch ein
früheres Erreichen der CHF. Messungen von Joshi und Dede ergaben bei strukturierten Oberflächen gegenüber glattwandigen Proben einen um bis zu 14 % erhöhten WÜK und erreichten
damit WÜKs von bis zu 98 kW/(m2K), [Jos17]. Untersuchungen von Brún et al. erreichten sogar WÜKs bis über 120 kW/(m2K), [Brú17].
In der Gießereiindustrie tritt der Wärmeübertragungsmechanismus Jet-Impingement bei dem
Verfahren Jet-Cooling auf. Die theoretischen Erkenntnisse der Literatur konnten mit diesem
Verfahren auch in der Praxis nachgewiesen werden, vgl. Kapitel 2.1.3. Der Wärmeübertragungsmechanismus ist für sehr kleine Bereiche mit hohen Wärmestromdichten geeignet, eine
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flächige Kühlung ist hiermit nur unter Einsatz von sehr vielen Düsen möglich und führt außerdem zu großen abdriftenden, nicht verdampften Fluidmassenströmen.

2.2.5 Bestimmung der Wärmetransportmechanismen
Wärmestrom und Wärmeübergangskoeffizient sind keine direkt messbaren Größen und müssen invers, d.h. über die Bestimmung von anderen messbaren Größen, wie der Temperatur,
ermittelt werden. Hierbei unterscheidet man die stationäre und instationäre Messmethode.
Bei der stationären Messmethode wird über einen Versuchsaufbau eine stationäre Prüfbedingung geschaffen. Hierbei wird der über die Sprühkühlung abgeführte Wärmestrom über eine
elektrische Heizung zugeführt. Die Messung des Wärmestroms erfolgt dabei durch die Erfassung von Temperaturen in einem definierten Abstand von der Oberfläche. Durch einen herbeigeführten eindimensionalen Wärmeleitfall mit isolierter Einhausung kann aus der Fourierschen-Wärmeleitungsgleichung der Wärmestrom ermittelt werden. Für jeden Wärmestrom gibt
es dabei eine charakteristische Überhitzung der Oberfläche, die über den Versuch konstant
bleibt, worüber der WÜK bestimmt werden kann. Für die Ermittlung der kritischen Wärmestromdichte (CHF) wird der Wärmestrom in kleinen Schritten erhöht, bis die Oberflächentemperatur sprunghaft ansteigt, was auf das Erreichen des Burn-Out Punktes hinweist.
Die stationäre Messmethode findet sich in vielen Grundlagenuntersuchungen und besitzt den
Vorteil, dass die Störeinflüsse geringgehalten werden und jede Wärmestromdichte separat
gemessen werden kann. Des Weiteren ist sie die reale Abbildung eines Anwendungsfalls mit
kontant abgegebener Leistung, wie z.B. der Prozessorkühlung.
Die instationäre Messmethode beinhaltet einen Abkühlprozess, bei dem sich die Oberflächentemperatur, der Wärmestrom und damit auch der WÜK über die Zeit kontinuierlich ändern.
Dies bringt eine Herausforderung mit sich, da sich die Messung des Wärmestroms im instationären Zustand als sehr komplex darstellt. Die Abkühlfunktion hängt von der WÜK-Funktion
ab, die es zu bestimmen gilt. Zur Lösung des Problems kann die inverse Modellierung herangezogen werden, die die WÜK-Funktion sukzessive variiert, bis die Temperaturfunktion mit
den Messergebnissen übereinstimmt, [Vis07]. Diese Methode ist sehr aufwändig, weil die Fouriersche Differentialgleichung für jeden Zeitschritt neu berechnet werden muss.
Um die rechenintensive inverse Modellierung zu umgehen, hat Viscorova eine Näherungsgleichung entwickelt und mit den Ergebnissen der Modellierung verglichen, [Vis07]. Dabei wird
von der Annahme ausgegangen, dass die Temperaturen an der Ober- und Unterseite eines
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sehr dünnen Körpers ungefähr gleich sind. Die über eine Taylorreihenentwicklung ermittelte
Gleichung für den Wärmestrom ergibt sich zu:

ሶ ൌ ɏ ή

୮ǡ

ή  ή

߲ܶ

߲ݐ

(2.13)

mit der Wärmestromdichte qሶ , der der Dichteɏ und der spezifischen Wärmekapazität cp,PK,
und der Wandstärke sPK des Probenkörpers und der Zeitableitung der Temperatur

∂T
.
∂t

Und damit gilt für den WÜK:
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mit dem WÜK der Sprühkühlung αSpr und der Wandüberhitzung T-TW.
Nach Gleichung 2.14 spielt die Wärmeleitfähigkeit λ für die Berechnung des WÜK keine Rolle,
dies liegt auch daran, dass die Randbedingungen von einem sehr geringen Wärmeleitwiderstand ausgehen, der Ansatz dies also schon voraussetzt. Neben der von Viscorova erforderten
geringen Wandstärke sollte daher auch die Voraussetzung einer hinreichend hohen Wärmeleitfähigkeit erfüllt sein. Ein von Krause diskutierter, sogenannter „Lumped Capacitance Method“ Ansatz, verwendet die gleiche Gleichung und schränkt die Anwendung ebenfalls für
Probekörper mit einer Biot-Zahl < 0,2 ein, [Kra08]. Für die Messungen bedeutet dies eine uneingeschränkte Nutzung der Gleichung bis zu WÜKs von 80 kW/(m2K).
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3 Konzeptentwicklung des neuen Cool-Spray Kühlverfahrens
Ein Ziel dieser Arbeit ist, die Wärmeabfuhr aus der Form zu verbessern und damit die Taktzeit
und die Gussteilqualität positiv zu beeinflussen. Auf Basis des Wissens der verschiedenen
Wärmeübertragungsmechanismen wird ein Kühlkonzept entwickelt, welches verschiedene positive Eigenschaften der Wärmeübertragung vereint. Außerdem wird eine Regelung in das
Konzept integriert, was eine autarke und den Anforderungen angepasste Kühlung ermöglicht.

3.1 Prinzip Cool-Spray
Das entwickelte Konzept Cool-Spray greift die Grundidee der Maskenkühlung, vgl. Kapitel
2.1.6, auf und optimiert sie in Hinblick auf Kühleffizienz und Regelung. Die Formmaske, also
die konturnahe Abbildung der Gussteilkavität auf der Rückseite der Form, wird, anders als bei
der konventionellen Maskenkühlung, nicht in verschiedenen Kühlbereichen von flüssigem
Wasser durchströmt, sondern durch eine Sprühkühlung mithilfe von Düsen partiell von der
Rückseite gekühlt. Das patentierte Konzept ist in Bild 3.1 dargestellt, [Rei14].

Bild 3.1: Prinzipskizze des am GTK entwickelten Kühlkonzepts Cool-Spray. Die als Maske ausgeführte
Form wird über Sprühdüsen von der Rückseite gekühlt, die Temperaturüberwachung erfolgt über in der
Form verbaute Sensorik, [Rei14].
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Die Skizze zeigt die Formmaske (3) von einer Formhälfte, die andere Formhälfte (4) ist nur
zum besseren Verständnis angedeutet. Der Formhohlraum (5), die Kavität, wird mit Schmelze
gefüllt, z.B. im Druckgussprozess von unten, oder beim Kokillenguss von oben und gibt die
Energie der Schmelze an die Formhälften ab. Die in der Form integrierte Sensorik erfasst die
Temperaturen und entscheidet je nach Bedarf, ob die Sprühkühlung eingeschaltet wird. Wird
ein Bereich der Form zu heiß und bedarf einer Kühlung, werden die für diesen Bereich zuständigen Düsen (10) über Ventile (13) angesteuert. Die Düsen versprühen ein Medium (z.B. Wasser) auf die Rückseite der Form, wo dieses verdampft und der Form dabei Energie entzieht.
Das verdampfte Wasser steigt in dem Raum zwischen Formmaske und Abdeckplatte (9) auf
und kondensiert am Wärmeübertrager (27) unter Abgabe von Energie aus. Diese Energie kann
in einem Sekundärkreislauf einem beliebigen Wärmerückgewinnungszweck zugeführt werden.
Das auskondensierte Wasser tropft in die dafür vorgesehene Auffangwanne (17) und wird über
eine Pumpe (19) und Wärmeabgabe über einen weiteren Wärmeübertrager (22) dem Düsennetzwerk wieder zugeführt. Verschiedene stabilisierende Elemente wie Rippen, Stege, Butzen
etc. (7) unterstützen die Struktur und sorgen für ausreichende Festigkeit und Steifigkeit der
Formmaske.
Das Kühlkonzept Cool-Spray nutzt die wesentlichen Einflussparameter auf die Wärmeübertragung. Aus Kapitel 2.2 ist bekannt, dass sich der abzuführende Wärmestrom an der rückseitigen Oberfläche der Formmaske aus dem Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK) α, der übertragenden Oberfläche A und dem Temperaturgradienten ∆T zusammensetzt, vgl. Gl 3.1.

ܳሶ ൌ ߙ ή  ܣή οܶ

(3.1)

Der WÜK ist durch das gewählte Medium Wasser in Kombination mit dem Verdampfungsprozess sehr hoch. Im Vergleich zu konventionellen Kühlkanälen kann ein bis zu zehnmal so
hoher WÜK erzielt werden, vgl. Kapitel 2.2.3. Die Oberfläche ist bei der Maskenkühlung deutlich größer als bei Kühlkanälen. Eine Limitierung findet hier nur durch festigkeitssteigernde
oder funktionsbedingte Maßnahme wie Auswerfer und Squeezer statt. Auf den Temperaturgradienten kann nur begrenzt Einfluss genommen werden, da dieser größtenteils prozessbedingt vorbestimmt ist. Über eine gute Wärmeleitung und eine geringe Wandstärke der Maske
ist aber auch hier eine höhere Oberflächentemperatur und damit ein höherer Temperaturgradient möglich. Das entwickelte Kühlkonzept nimmt somit gleich auf alle Parameter der Wärmeübertragung positiven Einfluss. Dies führt zu einer hocheffizienten Kühlung, die hohe Bauteilqualität und geringe Taktzeiten ermöglicht. Insbesondere im Druckgussprozess birgt der
Entfall der externen Sprühkühlung durch einen Sprühroboter, der nach Gussteilentnahme die
Form von außen kühlt, ein hohes wirtschaftliches Potenzial.
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Neben der verbesserten Kühlung bringt das Verfahren weitere entscheidende Vorteile mit sich.
Durch die freie Oberfläche in Zusammenhang mit der Sprühkühlung, können die zu kühlenden
Bereiche nahezu frei gewählt werden. Das bedeutet, dass Hotspots gezielt gekühlt werden
können, ohne evtl. direkt anliegende dünnwandige Bereiche zu stark abzukühlen. Diese freie
Kühlung ist durch die konventionelle Maskenkühlung nicht erreichbar, denn hier wird das Wasser über vordefinierte Kühlwege geleitet, die großflächige Bereiche kühlen. Dabei kommt es
unter Umständen zu einer zu starken Unterkühlung von Bereichen der Form und damit zu
einer zu frühen Erstarrung des Bauteils und reduzierter Gussteilqualität.
Ein weiterer Vorteil der freien Oberflächenkühlung und damit der gezielten Erstarrung ist das
Potential zur Verringerung der Porosität durch verbesserte Nachspeisung. Insbesondere beim
Kokillenguss, mit deutlich längeren Erstarrungszeiten als im Druckguss, können Nachspeisungswege und Speiser lange flüssig gehalten werden und damit die Nachspeisung bei Materialanhäufungen verbessern. Dies soll die gezielte Reduktion von Lunkern ermöglichen. Im
Druckguss ist die gezielte Temperierung der Anschnitte möglich, was ebenfalls zu einer verbesserten Nachspeisung beiträgt. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der benötigte
Nachdruck reduziert werden kann.
In Hinblick auf die Energieeffizienz setzt das Konzept Cool-Spray an zwei Punkten an. Zum
einen wird der Einsatz der teilweise sehr energieintensiven Temperiergeräte reduziert oder
sogar vollständig eingespart, zum anderen kann durch die integrierte Wärmerückgewinnung
ein Teil der Energie der Schmelze zurückgewonnen werden. Beide Aspekte können einen
wesentlichen Teil zur Energieeffizienzsteigerung in Gießereien beitragen. Bild 3.2 fasst abschließend nochmal die wesentlichen Vorteile des Cool-Spray Verfahrens zusammen.
Neben den zahlreichen Vorteilen und Chancen bringt die Umsetzung allerdings auch Herausforderungen mit sich. Die vielleicht größte besteht in der richtigen Auslegung der Formmaske.
Insbesondere im Druckgussprozess wirken hier, bedingt durch die hohen Temperaturgradienten und dem Nachdruck, hohe Kräfte, die die Druckgussform z.T. stark beanspruchen. Eine
falsche Auslegung der Formmaske kann zum Versagen der gesamten Form führen und muss
aufgrund der hohen Investitionskosten eines Druckgusswerkzeugs unbedingt vermieden werden. Für die Bewertung der Spannungen können Simulationen herangezogen werden, die unter Verwendung realitätsabbildender Randbedingungen gute Näherungen an die realen Belastungen der Druckgussform bilden. Doch auch bei präzisen Vorhersagen der Formmaske
werden die Kosten für Simulation und Konstruktion steigen.
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Auch die Ausgaben für die zusätzliche spanende Bearbeitung der Formmaske müssen in einer
Gesamtkalkulation betrachtet werden. Je nach eingesetzter Sprüh- und Messtechnik entstehen weitere Kosten, die das Konzept über seine Vorteile ausgleichen muss. Nicht zuletzt entscheiden aber auch Aspekte wie Anwenderfreundlichkeit und Robustheit über den Erfolg eines
Systems. Gerade im „rauen“ Gießereibetrieb, mit teilweise hohen Beanspruchung insbesondere thermischer Art, darf das System nicht ausfallen und sollte am besten auch bei Störungen
schnell und leicht repariert werden können. Langzeittests mit kontinuierlichen Verbesserungen
müssen hier den Beweis für eine Tauglichkeit im Gießereibetrieb erbringen.

Bild 3.2: Chancen und Ziele des Cool-Spray Kühlkonzeptes.

Trotz der Herausforderungen, denen man sich bei jeder technischen Innovation stellen muss,
überwiegen die Chancen des Konzeptes. Im Druckguss können Taktzeitgewinne von wenigen
Sekunden die Kosten für eine Form schnell wieder einspielen und im Kokillenguss ist es vielleicht sogar möglich, Bauteile zu gießen, die aufgrund ungünstiger Hotspots im konventionellen Guss undenkbar wären und damit zu einer Erweiterung der Produktpalette führen.
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Bild 3.3: Herausforderungen beim Kühlkonzept Cool-Spray.

3.2 Auslegung des Sprühsystems
Um die Sprühtechnik mit Medium zu versorgen, wird eine Pumpe benötigt. Schon zu Projektbeginn ist klar, dass die Sprühmengen sehr gering sein werden, d.h. ein nur geringer Volumenstrom erforderlich ist. Die Höhe des Drucks, gerade in Hinblick auf den Leidenfrost-Effekt
und die Kühlwirkung, ist noch unbekannt. Um in dieser Beziehung eine hohe Flexibilität zu
erhalten, wird eine Membranpumpe gewählt, die einen Druck von bis zu 25 bar erreichen kann.
In den späteren Versuchen stellt sich heraus, dass weit geringe Drücke ausreichen, um eine
effiziente Kühlung zu gewährleisten, daher kann auf die Hallenkühlung mit Kreiselpumpe mit
einem Druck bis 5 bar zurückgegriffen werden. Dies vereinfacht auch die Umsetzung in der
Industrie, da an allen Anlagen bereits Kühlwasser vorhanden ist.
Einer der wesentlichen Anforderungen an das Sprühsystem ist, eine hohe Wärmeabfuhr in
geringer Zeit zu erreichen. Dies kann z.B. über den WÜK quantifiziert werden. Neben dem
WÜK muss das Sprühsystem auch eine hohe Oberfläche abdecken können, um die Vorteile
der Formmaske ausnutzen zu können. Für die Umsetzung einer gezielten Kühlung bei einer
freien Oberfläche ist außerdem entscheidend, dass einzelne Kühlkreise separat angesteuert
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werden und die anderen nicht beeinflussen. Das Abdriften von Flüssigkeiten in Bereiche, die
nicht gekühlt werden sollen, muss daher vermieden werden.
Neben den für die Wärmeübertragung relevanten Anforderungen kommen aber noch weitere
sehr wichtige hinzu. Ein ausschlaggebendes Argument für das Sprühsystem sind gute Umweltverträglichkeit und eine möglichst geringe Gefährdung für den Menschen. Gerade in der
durch Emissionen, z.B. Ölnebel, Geräuschbelastung oder Rauchentwicklung belasteten Gießereiumgebung sind zusätzliche Beeinträchtigung nicht wünschenswert. Bei der Auswahl des
Sprühmediums sollte diesem Aspekt daher besondere Beachtung geschenkt werden.
Da das Sprühsystem im vorhandenen Konzept in den Formeinsatz eingebaut wird und daher
im Betrieb nicht zugänglich ist, ist auch die Robustheit und geringe Wartung von Bedeutung.
Wartungsintensive und anfällige neue Technologien können die Akzeptanz und damit den Einsatz im Serienbetrieb deutlich erschweren.
Für die Umsetzung des Konzepts in die Serie sind immer auch die Ausgaben von zentraler
Bedeutung. Hierbei sind sowohl die fixen Investitionen für die Anschaffung der Düsen und
Schläuche zu betrachten, als auch die laufenden Kosten durch Energieeinsatz und eingesetzte
Medien. Bei einem geschlossenen Kreislauf, wie es beim Prinzip Cool-Spray vorgesehen ist,
sind die Kosten für das Medium allerdings nur von untergeordneter Relevanz. Die Anforderung
an das Sprühsystem sind in Bild 3.4 zusammengefasst.
Das Sprühsystem besteht aus den Hauptkomponenten Düse, Düsennetzwerk und dem Sprühmedium. Als Sprühmedien kommen theoretisch eine Vielzahl von Fluiden in Frage. In diesem
Kapitel werden drei Medien, die sich in Anwendungen etabliert haben oder in Industrieprozessen vorhanden sind, genauer betrachtet: Luft, Wasser und Wasser-Luft-Gemisch.
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Bild 3.4: Anforderungen an das Sprühsystem für das Konzept Cool-Spray.

Luft oder Druckluft ist in jedem Produktionsbetrieb vorhanden und steht damit ohne weiteres
zur Verfügung. Druckluft ist ungefährlich für den Menschen und als Medium an sich auch umwelttechnisch unbedenklich. Des Weiteren bietet Druckluft eine gute Handhabbarkeit und birgt
bei fachgerechter Aufbereitung nur ein sehr geringes Risiko des Verstopfens von Peripherie
oder der Düsen. Die Erzeugung von Druckluft ist allerdings sehr energieintensiv und relativiert
damit auch das Bild der Umweltfreundlichkeit. Nur etwa 4-7% der eingesetzten Primärenergie
stehen als eingesetzte mechanische Energie durch die Druckluft zur Verfügung. Durch diese
!"!#$%&#''()(#&)$ *#+,-$ .(#$ /0&#+*(#'"+12$ 3+45674'-$ (11#+$ 1#!+$ (&$ .(#$ 8+(-(6$ 4&.$ 9(+.:$ ;"9#(-$
möglich, zunehmend durch andere Energieformen substituiert, [Poh13], [Hes12].
Die aber wohl größten Nachteile von Druckluft sind die sehr schlechten Wärmeübertragungseigenschaften. Für die erfolgreiche Umsetzung des Prinzips Cool-Spray ist die schnelle Wärmeabfuhr essentiell. Konvektive Wärmeübergänge bei der Luftkühlung sind allerdings um
mehrere Größenordnungen schlechter als Wärmeübergänge mit flüssigen Medien, z.B. Wasser. Dieser Fakt allein lässt die Drucklufttechnologie als Kühlmedium für das hier umgesetzte
Konzept ausscheiden.
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Wasser ist, genau wie Druckluft, in jeder Produktion vorhanden, umwelttechnisch vollkommen
unbedenklich und in keiner Weise belastend für den Menschen. Hinzu kommt, dass es im
Gegensatz zu Druckluft äußerst preisgünstig ist. Der größte Vorteil besteht aber in den hervorragenden Wärmeübertragungseigenschaften. Die einphasige Konvektion, vgl. Kapitel
2.2.1, ist um mehrere Größenordnungen höher als die von Luft und durch die hohen Temperaturen der Form wird sogar eine Verdampfung erreicht, bei der nochmal ein bis zu einer Größenordnung besserer WÜK gemessen werden kann.
Luft-Wasser-Gemische bieten den Vorteil, dass sie dem Wasser zusätzliche kinematische
Energie zuführen und das Wasser feiner zerstäuben. Hierzu müssen Zweiphasendüsen verwendet werden. Die beiden Medien Wasser und Druckluft werden in separaten Versorgungsleitungen zugeführt, was einen etwas komplexeren Aufbau erfordert. Außerdem wird auch hier
Druckluft benötigt, welches aus bereits genannten Gründen diverse Probleme mit sich bringt.
Für den Anwendungsfall Cool-Spray ist das reine Medium Wasser zu bevorzugen. Reine Luft
kommt aus bereits genannten Gründen für eine effiziente Kühlung nicht in Frage und die immer
stärker in Kritik geratene Druckluft, die für die Zweiphasendüsen benötigt wird, lässt auch diese
Technologie ausscheiden. Hierbei muss allerdings hervorgehoben werden, dass diese Art der
Kühlung durchaus eine ernstzunehmende Alternative darstellt. Der sehr begrenzte Bauraum
und die energietechnische und umwelttechnische Problematik der Druckluft sprechen in diesem Fall aber deutlich für den Einsatz von reinem Wasser.
Grundsätzlich ist auch der Einsatz anderer Sprühmedien denkbar. Bei einem geschlossenen
Kreislauf könnten auch Kältemittel verwendet werden, die neben hohen WÜKs auch den Vorteil des höheren Temperaturgradienten mit sich bringen. Hierbei sind auch höhere Verdampfungsanteile möglich, die den Anteil am abdriftenden Wasser und dadurch die ungewollte Kühlung anderer Bereiche verringern. Bei der Adaptation auf andere Fertigungsbereiche, wie dem
Spritzguss, und damit verbundenen geringeren Temperaturniveaus, ist der Einsatz eines Kältemittels zur Erreichung einer Verdampfung des Mediums ebenfalls interessant.
Bei der Auswahl der Sprühdüsen sind insbesondere ein kleiner benötigter Bauraum, die Ausbildung eines homogenen Sprühbildes und der benötigte Durchfluss entscheidend. Axiale Vollkegeldüsen bieten all diese Eigenschaften und sind zusätzlich in verschiedenen Sprühwinkeln
erhältlich. Die gewählte Baureihe verspricht laut Hersteller außerdem ein verstopfungsunempfindliches Innendesign, weshalb die Auswahl auf die Lechler Axial-Vollkegeldüsen der Baureihe 490 fällt, Bild 3.5. Die verschiedenen Sprühwinkel bieten außerdem die Möglichkeit, flexibel auf verschiedene Kühlanforderungen zu reagieren, [Lec15].
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Bild 3.5: Darstellung des Zerstäubungsprinzips einer Axial-Vollkegeldüse (links), der Düse selbst (Mitte)
und der technischen Zeichnung (rechts), [Lec15].

3.3 Entwicklung des Programms zur Regelung
In dieser Arbeit wird für die Erfassung der Signale des Grundlagenprüfstands und für die zusätzliche Regelung der Kokillen- und der Druckgussformenkühlung auf das graphische Programmiersystem LabVIEW der Firma National Instruments zurückgegriffen. Neben der sehr
strukturierten und übersichtlichen Darstellung bietet LabVIEW eine reibungslose Einbindung
der messtechnischen Hardware von National Instruments. Alle Programme und Visualisierungen wurden eigens für das Kühlkonzept entwickelt und umgesetzt.
Der Aufbau von LabVIEW gliedert sich in die Bedieneroberfläche, dem sogenannte Frontend
und die Programmierung. Auf der Bedieneroberfläche können Einstellungen, wie z.B. Regelungsparameter vorgenommen oder die erfassten messtechnischen Signale direkt visualisiert
werden. Der Programmablauf, also die Einbindung der Funktionen und die Regelung, findet
auf der Programmierungsebene statt.
Die Bedieneroberfläche des Programms für den Grundlagenprüfstand besteht lediglich aus
der Visualisierung der gemessenen Temperaturen und ggf. der Drücke und der Darstellung in
einem Signalverlaufsgraphen. Für das Programm der Kokille wird das Frontend in zwei Bereiche gegliedert. Im ersten Bereich können die Einstellung für die Ventilregelung gewählt werden, der zweite Bereich dient zur Überwachung und Visualisierung des Prozesses. Im Einstellbereich können für jeden der insgesamt 24 Regelkreise individuell drei Regelstufen gewählt
werden, für die jeweils andere Sprühparameter hinterlegt sind. Die Programmierung startet in
der ersten Regelstufe mit einer geringen Frequenz und Tastverhältnis der Ventile, die sich bei
Überschreiten der jeweiligen anderen Regelstufen sukzessive erhöht. Insgesamt sind drei Regelstufen vorgesehen, die softwaretechnisch frei programmierbar sind. Zusätzlich zur Einstellung der Regelkreise werden die numerischen Werte der Temperatursensoren und die aktuelle
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Regelstufe sowie die Schaltung der Ventile über eine LED angezeigt. Im Prozessüberwachungsbereich ist das Kokillenwerkzeug, vgl. Kapitel 5, von der Rückseite mit den jeweiligen
Sprühbereichen dargestellt. Im Betrieb werden die Temperaturen der Kokille in Echtzeit angezeigt und die Schaltung der Ventile visualisiert.
Das Frontend des Programms der Druckguss-Stufenform, vgl. Kapitel 6, wurde zeitgleich entwickelt und ähnelt daher dem des Kokillenprogramms. Die Stufenform verwendet lediglich weniger Thermoelemente und Regelkreise. Die Bedieneroberfläche des Tunnelquerträger (TQT)Formkühlprogramms, vgl. Kapitel 7, unterscheidet sich leicht von der Vorentwicklung. Während der Versuche mit der Kokille und Druckguss-Stufenform stellt sich heraus, dass die Kühlung bereits in der ersten Stufe so effektiv ist, dass die anderen Regelstufen nie erreicht werden. Aus dieser Erkenntnis heraus leitet sich die Bedienoberfläche und Programmierung des
TQT-Formsprühprogramms ab. Hier wird nur noch eine Regeltemperatur gewählt. Um das
Programm bedienerfreundlicher zu machen, wird aber die Möglichkeit der Sprühparametereinstellung direkt im Frontend integriert. Dies ermöglicht die einfache Umstellung der Sprühparameter Frequenz und Tastgrad auch während des laufenden Betriebs.
Für die Darstellung und Überwachung der Wärmerückgewinnung ist in allen Programmen im
Frontend ein zusätzliches Kontrollfenster integriert. Hier können die Vor- und Rücklauftemperaturen des Wärmeübertragers sowie der Volumenstrom und der resultierende Wärmestrom
für beide Formhälften überwacht werden. Die Programmierung der Kokillen-, Druckguss-Stufenform- und TQT-Formkühlung sind grundsätzlich gleich aufgebaut und bestehen aus den
vier Bereichen Datenerfassung, Temperaturregelung, Ventilansteuerung und Wärmerückgewinnung.
Die Datenerfassung nimmt alle von den Sensoren übertragenen Daten auf und verarbeitet sie
zu den geforderten Größen wie Temperatur, Volumenstrom, Druck etc. Die einzelnen Programme unterscheiden sich hier grundsätzlich nur durch die Anzahl und Art der erfassten Signale. Die Daten der Thermoelemente werden dann ausgewertet und regeln durch die im Bedienfeld eingegebenen Werte über einen Ist-Soll Abgleich die Ventilsteuerung. Die Ventilansteuerung verarbeitet ebenfalls die im Frontend eingegebenen Werte und wandelt diese in ein
Rechtecksignal um, welches die Relais und damit die Ventile schaltet. Die Wärmerückgewinnung nimmt die gemessenen Signale auf und berechnet den zugehörigen Wärmstrom. Eine
Veränderung oder Erweiterung der Programmierung ist jederzeit möglich, was eine hohe Flexibilität für die Entwicklung der Kühlung bietet. Gerade für die Temperaturregelung werden bei
den Gießversuchen verschiedene Varianten getestet und in den jeweiligen Versuchsauswertungen beschrieben.
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4 Untersuchungen zur Wärmeübertragung bei der Sprühkühlung
Das folgende Kapitel widmet sich grundlegenden Untersuchungen zur intermittierenden (gepulsten) Sprühkühlung in einem anwendungsnahen Modellfall zur Ermittlung der Wärmeübertragungsmechanismen und geeigneten Parameter für das entwickelte Kühlkonzept. Da die
Grundlagenuntersuchungen im Wesentlichen dazu dienen, die Wärmeübertragungsmechanismen der Kühlung und die konkreten geeigneten Sprühparameter für die eingesetzten Kokillen
und Druckgussformen zu bestimmen, werden die Randbedingungen für den Versuchsaufbau,
wie z.B. Düsenabstand, an den realen Prozess angelehnt. Die Konsequenzen der Randbedingungen, wie z.B. der geringen Beaufschlagungsdichten, werden in der Diskussion aufgegriffen.

4.1 Versuchsaufbau Grundlagenprüfstand
Der schematische Versuchsaufbau des Grundlagenprüfstands ist in Bild 4.1 dargestellt. Die
Wasserversorgung kann durch die Hallenkühlung mit bis zu 5 bar bereitgestellt werden. Der
vorgeschaltete Druckminderer regelt den Druck auf einen vorgewählten Sollwert. Das 2/2Magnetventil wird über ein Relais des Datenerfassungs- und Ausgabesystems angesteuert.
Die einstellbaren Parameter sind dabei der Tastgrad und die Frequenz. Der Tastgrad gibt dabei an, wie lang das Ventil im Verhältnis zur gesamten Periodendauer geöffnet ist und die
Frequenz wie viele Perioden innerhalb einer Sekunde auftreten. Beide Parameter können theoretisch beliebig gewählt werden, in der Praxis sind sie aber durch die Öffnungs- und Schließzeiten des Magnetventils beschränkt.
Bei der Sprühdüse handelt es sich um eine Axiale-Vollkegel-Sprühdüse der Firma Lechler mit
dem Öffnungswinkel von 120°, die innerhalb einer Sprühkammer integriert ist, [Lec15]. Die
Anordnung der Probenplatte ist vertikal, was sich von vielen Anordnungen in der Literatur unterscheidet. Die vertikale Anordnung entspricht dem Hauptanwendungsfall des Kühlkonzepts
und ist wichtig für die Erfassung der Wärmeübergangskoeffzienten unter Einfluss der Schwerkraft und des abdriftenden Wassers. Die Beheizung der Platte erfolgt mithilfe eines Gas-Brenners. Das verdampfte Wasser kann durch eine Bohrung an der Oberseite aus der Sprühkammer austreten, das abdriftende Wasser gelangt durch eine Bohrung an der Unterseite in einen
Auffangbehälter.
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Bild 4.1: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus des Grundlagenprüfstands. Die Wasserversorgung wird
über die Hallenkühlung mit bis zu 5 bar bereitgestellt. Die Datenerfassung sowie die Schaltung des
Magnetventils erfolgen über ein DAQ-Systems der Firma NI.

Es werden Versuche an einem Kupfer-Probenkörper durchgeführt. Dabei handelt es sich um
Rundmaterialien aus dem reinen Kupferwerkstoff CW004A mit mind. 99,9 % Kupferanteil, der
sich durch eine besonders gute Wärmeleitfähigkeit auszeichnet und damit einen geringen
Wärmewiderstand für die Messungen darstellt, [DKI17]. Die Kupferplatte besitzt einen Durchmesser von 150 mm und eine Wandstärke von 1 mm. Zur Temperaturmessung werden Thermoelemente des Typs K verwendet. Die Thermoelemente sind direkt auf der Oberfläche verschweißt und in verschiedenen Abständen zum Mittelpunkt platziert, Bild 4.2. Hieraus ergibt
sich ein genaueres Temperaturfeld der Platte sowie eine Möglichkeit, den in radialer Richtung
variierenden WÜK zu messen.
Um ungewollte Wärmeströme und damit einen Temperaturabfall zu vermeiden, wird die Probenplatten zur Aufnahme isoliert. Die Wärmeausdehnung des Kupfers wird durch eine freie
Lagerung zugelassen.
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Bild 4.2: Platzierung der Thermoelemente auf der Kupfer-Probenplatte (CW004A) mit 1 mm Wandstärke zur Überprüfung der Abkühlkurven (links) und eingebaute Kupferplatte mit Thermoelementen
(rechts).

4.2 Versuchsvorbereitung und -durchführung
Um eine Vergleichbarkeit zu anderen Arbeiten und Untersuchungen herstellen zu können,
müssen in diesem Kapitel die wichtigsten Sprühparameter ermittelt werden. Da die Messung
der Geschwindigkeiten bzw. des Sauterdurchmessers aufwändig und mit vorhanden Mitteln
nicht durchführbar ist, werden Modellrechnungen und Korrelationen, bzw. Herstellerangaben
herangezogen, vgl. Kapitel 2.2.3. Des Weiteren widmet sich dieses Kapitel der Untersuchung
von störenden Einflussgrößen, welche die Messergebnisse verfälschen können, und der Bestimmung des Wärmestroms und des WÜK für die durchgeführten Versuche.

4.2.1 Ermittlung der Sprühparameter
Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu schaffen, ist es wichtig, die genauen Sprühmengen und Drücke zu identifizieren, da diese einen direkten Einfluss auf den für die Wärmeübertragung bedeutenden Parameter der Beaufschlagungsdichte haben. Der Hersteller stellt Tabellen zur Verfügung, in denen der Volumenstrom in Abhängigkeit der Düse und des Eingangsdrucks angegeben werden. Für die Grundlagenuntersuchungen wird dieser Wert über
Sprühversuche überprüft. Trotz der Regelung des Eingangsdrucks zeigt sich ein deutlicher
Druckabfall während des Sprühprozesses. Wird beispielsweise ein Eingangsdruck von 2 bar
eingestellt, fällt der Druck bei den Versuchen auf 1,5 bar ab. Je höher der eingestellte Druck,
desto stärker fällt dieser auch ab, so werden bei den eingestellten Drücken 3 bar, 4 bar und
5 bar real nur 2,5 bar, 3,4 bar und 4 bar gemessen. Dies wirkt sich dementsprechend auch auf
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die Sprühmengen aus. In Tabelle 4.1 sind die Messungen den Herstellerangaben gegenübergestellt.
Tabelle 4.1: Vergleich der gewählten Drücke und den real gemessenen Drücken am Düseneintritt sowie
der vom Hersteller angegebenen und gemessenen Volumenströme.

gewählter
Druck
[bar]

gemessener
Druck
[bar]

Volumenstrom
Hersteller
[l/min]

gemessener
Volumenstrom
[l/min]

2

1,5

1,6

1,34

3

2,5

1,88

1,71

4

3,4

n.V.

1,86

5

4,0

2,31

2

Bei der Analyse der intermittierenden Sprühkühlung fallen noch größere Abweichungen zu den
theoretischen Werten auf. Bei einem Tastgrad von 20 % sollte theoretisch bei allen Frequenzen auch die Sprühmenge auf 20 % sinken. Dies ist allerdings nicht der Fall, die Sprühmengen
sind durchweg größer und auch abhängig von der Sprühfrequenz. Je höher die Frequenz,
desto größer die gemessene Sprühmenge bei gleichem Tastgrad. Dieses Verhalten ist nur
durch Unterschiede im Schaltverhalten der Ventile zu erklären. Werden diese schneller geöffnet als durch die Feder wieder geschlossen, bleibt das Ventil faktisch länger geöffnet. Diese
Deutung würde auch eine Erklärung für die höheren Sprühmengen bei höheren Frequenzen
liefern.
Die Beaufschlagungsdichten werden über den Massenstrom und die benetzte Fläche bestimmt und sind damit abhängig vom Sprühwinkel der Düse und dem Abstand zur Oberfläche.
Der Massenstrom wiederum ist abhängig vom Düseneingangsdruck. Die eingesetzten Sprühdüsen besitzen einen Öffnungswinkel von 120°, der Abstand zur Oberfläche beträgt bei den
Versuchen 30 mm. Durch den großen Düsenöffnungswinkel nehmen die Beaufschlagungsdichten mit steigendem Abstand zur Oberfläche deutlich ab. Hohe Drücke führen zu größeren
Massenströmen und damit auch zwangsweise zu steigenden Beaufschlagungsdichten. Die
Beaufschlagungsdichten liegen im Druckbereich zwischen 1.8 kg/(m2s) bei 1,5 bar und
3,6 kg/(m2s) bei 4 bar. Die berechneten Austrittsgeschwindigkeiten an den Düsen liegen zwischen 9 m/s bei 1,4 bar und 19 m/s bei 4,2 bar, die berechneten Sauterdurchmesser zwischen
332 µm bei 1,5 bar und 219 µm bei 4,0 bar.
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4.2.2 Einfluss der freien Konvektion und Strahlung auf die Abkühlung
Um den Fehler abschätzen zu können, der durch die Abkühlung an der Luft durch freie Konvektion und Wärmestrahlung entsteht, aber auch durch die evtl. Wärmeleitung durch Lagerungspunkte der Platte, werden Messreihen durchgeführt, die den Temperaturabfall über die
Zeit bei ausgeschalteter Kühlung bestimmen. In Bild 4.3 ist exemplarisch der Temperaturverlauf einer Messreihe über den Zeitraum von 300 s für die 1 mm Probenplatte aufgeführt. Der
Kurvenverlauf entspricht einer typischen Abkühlkurve mit durch den höheren Temperaturgradienten stärkerem Temperaturabfall zu Beginn und einer asymptotischen Annäherung der
Temperatur an die Umgebungstemperatur.
Zusätzlich ist der WÜK über denselben Zeitraum aufgetragen. Hierbei sind alle Wärmeübertragungsmechanismen der einfacheren Mess- und Darstellbarkeit halber in einem WÜK zusammengefasst. Dadurch ist auch der höhere WÜK im hohen Temperaturbereich von 400 °C
bis ca. 150 °C zu erklären, der durch die stärkere Wärmestrahlung bei höheren Temperaturen
erreicht wird. In dem Bereich niedriger Temperaturen unter 150 °C, in dem die Wärmestrahlung eine untergeordnete Rolle spielt, bleibt der WÜK nahezu konstant. Der Einfluss der freien
Konvektion und Strahlung auf die Messungen der Versuchsreihen hat eine zu vernachlässigende Bedeutung, denn die WÜK liegen mit 22 – 54 W/(m2K) um 2 – 4 Größenordnungen
unter den gemessenen WÜK der Kühlung.
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Bild 4.3: Temperaturverlauf und Wärmeübergangskoeffizient (WÜK) bei freier Konvektion und Strahlung über die Zeit. Der WÜK liegt um mehrere Größenordnungen unter dem der Sprühkühlung und kann
daher vernachlässigt werden.
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4.3 Versuchsergebnisse
In diesem Kapitel werden die Versuchsergebnisse beschrieben, diskutiert und anschließend
mit den Ergebnissen der Literatur verglichen. Während des Sprühkühlvorgangs treten, wie aus
der Literatur bekannt, unterschiedliche Wärmeübertragungsmechanismen auf. Diese unterscheiden sich in ihren WÜK teilweise sehr stark voneinander, weshalb sie nochmals separat
behandelt werden. Außerdem wird die intermittierende Sprühkühlung, die im Cool-Spray Konzept Anwendung finden soll, mit der konventionellen Sprühkühlung verglichen.
Um die auftretenden Wärmeübertragungsbereiche zu verdeutlichen ist in Bild 4.4 der Temperaturverlauf und der WÜK einer konventionellen Sprühkühlung mit dem Eingangsdruck 1,5 bar
einer Einzelmessung dieser Arbeit dargestellt. Im Bereich I tritt lediglich konvektive Wärmeübertragung mit der Luft sowie Strahlung und geringe Wärmeleitung über die Plattenlagerung
auf, vgl. Kapitel 4.2.2. Mit dem Einsetzen der Kühlung zu Beginn des Bereichs II ist ein sprunghafter Anstieg des WÜK und damit ein Temperatursturz zu beobachten, der auch in anderen
Arbeiten gemessen wurde, [Rod11]. Der Grund hierfür liegt wahrscheinlich in dem hohen Verdampfungsanteil der ersten auftreffenden Tropfen, bevor sich ein stabiler Dampffilm ausbilden
kann. Dieser stabile Dampffilm behindert die weitere Wärmeübertragung erheblich, was sich
im Bereich II des Filmsiedens widerspiegelt. Durch die isolierende Gasphase, die offensichtlich
nicht durch die Tropfen durchdrungen werden kann, sinkt der WÜK auf den tiefsten Wert der
gesamten Abkühlkurve. Der Bereich III des Übergangssiedens zeichnet sich durch einen erneuten lokalen Peak im WÜK zu Beginn aus. Diese Beobachtung kann dadurch erklärt werden, dass es beim ersten Zerfall der Dampfschicht wieder kurzeitig zu einer starken Benetzung
der Oberfläche kommt, sich danach aber für das Übergangssieden typische partielle isolierende Bereiche auf der Platte bilden, die die weitere Wärmeübertragung hemmen. Für diese
Annahme spricht der sehr ähnliche WÜK im Vergleich zu Beginn der ersten Benetzung im
Übergang von Bereich I zu Bereich II. Mit Bereich IV beginnt der Blasensiedebereich und damit
der Bereich der mit Abstand höchsten Wärmeübertragung. Durch die sehr effiziente Abfuhr
der Wärme durch die primäre- und sekundäre Blasenbildung fällt die Temperatur innerhalb
kürzester Zeit stark ab, vgl. Kapitel 2.2.3. Der auftretende WÜK des Blasensiedens übersteigt
dabei jeden anderen Bereich der Wärmeübertragung um bis zu einer Größenordnung. Bei
dem darauffolgenden Bereich V findet keine Verdampfung mehr statt und die einphasige Wärmeübertragung beginnt. Die ermittelten WÜK sind zwar deutlich geringer als im Bereich des
Blasensiedens, liegen aber trotzdem über denen des Film- und Übergangssiedens.
Bild 4.4 beschreibt das grundsätzliche Verhalten während des Abkühlvorgangs, was bei nahezu allen Versuchen beobachtet werden kann. Die konkret gemessenen Werte der WÜK und
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die Temperaturen, an denen die verschiedenen Wärmeübertragungsmechanismen auftreten,
variieren und werden anhand der folgenden Untersuchungen diskutiert.

Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient mit Siedebereichen
Tastgrad 100%
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Bild 4.4: Abkühlkurve einer Einzelmessung dieser Arbeit mit dargestellten Siedebereichen und Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK). Freie Konvektion an Luft (I), Filmsieden (II), Übergangssieden (III),
Blasensieden (IV) und einphasige erzwungene Konvektion (V).

4.3.1 Konventionelle Sprühkühlung
Für die Untersuchung der intermittierenden Sprühkühlung ist das Wissen über das Verhalten
bei konventionellen Kühlung mit einem Tastgrad von 100 %, von großer Bedeutung. Hierdurch
können die auftretenden Mechanismen direkt miteinander verglichen und die Vor- und Nachteile untersucht werden.
In Bild 4.5 ist die Abkühlkurve und die zugehörigen WÜKs für die Versuchsreihe mit dem
Eingangsdruck von 1,5 bar dargestellt. Der charakteristische Verlauf mit den unterschiedlichen
Siedebereichen ist deutlich zu erkennen, die maximalen WÜK im Bereich des Blasensiedens
liegen mit 3 kW/(m2K) aber auf sehr geringem Niveau. Der Übergang zu den verschiedenen
Siedebereichen ist nie ganz scharf abzugrenzen. Der Bereich des Blasensiedens beginnt bei
allen Versuchen knapp unter 200 °C und endet bei ca. 110 °C, wo ein fließender Übergang in
die einphasige Konvektion stattfindet. Der Übergangsbereich vom Film- in das Übergangssieden unterscheidet sich zwischen den Versuchen, weshalb dort auch eine höhere Standartab-
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weichung und kein so deutlicher Anstieg des WÜK zu beobachten ist. Um den Bereich eingrenzen zu können, werden alle Messungen separat betrachtet. Alle Übergänge liegen hierbei
in dem breiten Bereich von 270 – 340 °C. Der WÜK der einphasigen Konvektion liegt bei ca.
0,6 kW/(m2K) und beträgt damit nur ein Fünftel des zweiphasigen WÜK im Blasensiedebereich.

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

3,5
3
2,5

2
1,5
1

WÜK [W/(m2K)]

Temperatur [°C]

Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient
Mittelwert der Versuchsreihe mit Standartabweichung
1,5 bar, Tastgrad 100%

0,5
0
0

5

10
Zeit [s]

15

WÜK [W/(m2K)]

WÜK

20

Bild 4.5: Gemittelter Temperaturverlauf des mittleren Thermoelements TE Mitte und berechnete WÜK
einer Versuchsreihe mit dem Eingangsdruck von 1,5 bar. Die WÜK fallen durch die geringe Beaufschlagungsdichte niedrig aus.

Der Grund für die generell sehr gering ausfallenden WÜK liegt in der niedrigen Beaufschlagungsdichte. Diese reicht für eine vollständige Benetzung der Oberfläche nicht aus, die wahre
benetzte Fläche durch die Tropfen ist also deutlich geringer als die vom Sprühkegel abgedeckte. Dies erklärt die typische Abkühlkurve bei trotzdem sehr geringen Werten für die Wärmeübertragung.
In Bild 4.6 ist die Abkühlkurve und die WÜKs der Versuchsreihe mit 4 bar dargestellt. Durch
den höheren Druck und die damit verbundene höhere Beaufschlagungsdichte von 3,9 kg/(m2s)
ist ein anderer zeitlicher Verlauf der Abkühlkurve zu erkennen. Die Abkühlzeit bis zum Unterschreiten der 100 °C betrug für den Versuch mit 1,5 bar noch ca. 13 s, für die Versuchsreihe
mit 4 bar nur noch ca. 1 s. Dies spiegelt sich demnach auch in den WÜK wieder, die im Blasensiedebereich für die gemittelten Werte bis über 9 kW/(m2K) betragen.
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Bild 4.6: Gemittelter Temperaturverlauf und berechnete Wärmeübergangskoeffizient (WÜK) für die Versuchsreihe mit dem Eingangsdruck 4 bar. Der Bereich des Blasensiedens ist zeitlich feiner aufgelöst.
Die erreichten WÜK liegen deutlich über denen der Versuchsreihe mit 1,5 bar. Die konvektive Wärmeübertragung wird hier nicht untersucht.

4.3.2 Intermittierende Sprühkühlung
Die intermittierende Sprühkühlung hat das Ziel, die Sprühmenge zu reduzieren, den Verdampfungsanteil der Kühlung zu erhöhen und dadurch den Einfluss des abdriften Wassers auf darunterliegende Bereiche zu begrenzen. Hierbei soll der in Kapitel 4.3 bereits diskutierte Effekt
zum Tragen kommen, der eine erhöhte Wärmeübertragung bei Erstbenetzung hervorruft.
Durch die intermittierende Kühlung soll dieser Effekt für jeden Sprühimpuls ausgenutzt werden
und dadurch den Verdampfungsanteil erhöhen, ohne die Abkühlrate negativ zu beeinflussen.
In Bild 4.7 ist eine Abkühlkurve für eine intermittierende Sprühkühlung mit 1,5 bar, einem Tastgrad von 20 % und einer Frequenz von 1 Hz dargestellt. Um den Einfluss der einzelnen Sprühimpulse nicht durch einen Mittelwert zu glätten, wird eine Einzelmessung dargestellt. Wie bei
bisher allen Messreihen ist ein kurzer Temperatursprung zu Beginn der Kühlung zu beobachten, dieser setzt sich im Bereich des Filmsiedens aber nicht wie erwartet fort, sondern es ist
ein glatter Kurvenverlauf, wie bei der konventionellen Kühlung, erkennbar. Dieses Verhalten
lässt darauf schließen, dass sich der isolierende Dampffilm nicht bis zum nächsten Sprühimpuls auflöst und auch bei einer Frequenz von nur 1 Hz die Wärmeübertragung behindert. Im
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folgenden Bereich des Übergangssiedens schlagen sich die Sprühimpulse auch in der Abkühlkurve nieder, was durch die nur noch teilweise vorhandene Dampfschicht zu erklären ist. Hier
treten deutliche Temperatursprünge und damit auch WÜK-Peaks auf. Im Bereich des Blasensiedens nimmt der WÜK relativ zu den anderen Siedeformen deutlich zu und kühlt innerhalb
eines Sprühimpulses im Blasensiedenbereich um ca. 50 °C ab. Dies steht im deutlichen Kontrast zu der Kühlwirkung in den anderen Siedebereichen, in denen bei höheren Temperaturgradienten Abkühlungen von nur unter 10 °C auftreten.

Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient
Einzelmessung
1,5 bar, Frequenz 1Hz, Tastgrad 20%
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Bild 4.7: Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient (WÜK) über die Zeit für eine intermittierende
Kühlung mit der Frequenz 1 Hz und einem Tastgrad von 20% beim Eingangsdruck von 1,5 bar. Der
intermittierende Einfluss ist hier auch in der Abkühlkurve erkennbar.

Um eine qualifizierte Bewertung der intermittierenden Sprühkühlung im Vergleich zur konventionellen Sprühkühlung zu erhalten, werden diese in Bild 4.8 gegenübergestellt. Die intermittierende Kühlung weist, wie zu erwarten, schlechtere, d.h. weniger als halb so große WÜK im
Bereich des Film- und Übergangssiedens auf. Die Abkühlkurve ist daher auch flacher. Im Bereich des Blasensiedens liegen die Abkühlraten allerdings relativ nah zusammen. Wird nur
der Bereich des Blasensiedens betrachtet, also von ca. 170 – 110 °C, fällt die Abkühlung der
intermittierenden Kühlung mit 1,72 s keine 50 % länger aus als bei der konventionellen Sprühkühlung mit 1,18 s, was bei ca. 1/5 der Sprühzeit beachtlich ist. Auch kurze Impulse sind also
in der Lage, hohe Wärmeströme in kurzer Zeit abzuführen und dabei nur ein Bruchteil des
Wassers zu benötigen, was den Anteil des abdriftenden Wassers drastisch reduziert.
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Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient
Vergleich konventionell (konv.) - intermittierend (int.)
1,5 bar, Tastgrad 20 - 100 %, Frequenz 1 Hz
6

400

5

300
4

250

3

200
150

2

100

WÜK [W/(m2K)]

Temperatur [°C]

350

1

50
0

0
0

5

T (int.)

T (konv.)

10
Zeit [s]
WÜK (int.)

15

WÜK (konv.)

Bild 4.8: Vergleich der Abkühlkurve und der WÜK einer konventionellen (durchgezogene Linie) und
einer intermittierenden (gestrichelte Linie) Sprühkühlung. Die konventionelle Sprühkühlung kühlt schneller, im Bereich des Blasensiedens werden bei der intermittierenden Kühlung temporär ähnliche WÜK
erreicht.

In Bild 4.9 ist der Mittelwert einer Versuchsreihe mit dem Eingangsdruck von 4 bar und der
Frequenz von 5 Hz mit Standartabweichung dargestellt. Die Standartabweichung ist im Mittel
im Bereich von 0,1 s – 1,5 s mit 2,5 K sehr gering, nur im Bereich 0 – 0,1 s liegt sie im Mittel
mit 11 K auf etwas höherem Niveau, was auf Differenzen beim Kühlungsstart zurückzuführen
ist. Die Sprühimpulse sind im Gegensatz zur Kühlung mit der Sprühfrequenz 1 Hz im Diagramm nicht erkennbar. Diese Beobachtung lässt den Schluss zu, dass sich trotz der intermittierenden Sprühkühlung stets ein Dampf-Flüssigkeitsfilm auf der Oberfläche befindet und damit zu nahezu konstanten WÜK während des Film- und Übergangssiedens führt, die Oberfläche also nie vollständig austrocknet. Genau wie bei der konventionellen Kühlung werden die
Maximalwerte der Wärmeübertragung im Bereich des Blasensiedens erreicht.
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Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient
Mittelwert der Versuchsreihen 1-4 mit Standartabweichung
4 bar, Frequenz 5Hz, Tastgrad 20%
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Bild 4.9: Abkühlkurve und WÜK über die Zeit für eine Versuchsreihe mit 4 bar und 5 Hz. Der WÜK im
Film- und Übergangssiedebereich ist nahezu konstant. Genau wie bei der konventionellen Kühlung tritt
ein deutlicher Peak im Bereich des Blasensiedens auf. Die Frequenz der Sprühkühlung spiegelt sich
nicht in der Abkühlkurve wider.

Sehr interessant ist der Vergleich der konventionellen Kühlung bei 4 bar mit der hochfrequenten intermittierenden Kühlung mit 5 Hz bei gleichem Druck. In Bild 4.10 sind daher zwei repräsentative Einzelmessungen mit Temperaturverlauf und WÜK in dem Zeitfenster einer Sekunde und dem Temperaturbereich bis 100 °C dargestellt. Nach dem ersten Auftreffen des
Sprühnebels kommt es zu dem bereits diskutierten ersten Peak im WÜK. Dieser ist bei beiden
Messungen nahezu identisch hoch, was auch den Erwartungen entspricht, da hier das Erstauftreffen entscheidend ist und dies bei der intermittierenden und konventionellen Kühlung
gleichermaßen auftritt. Auffällig ist der folgende Filmsiedebereich, bei dem bei der intermittierenden Kühlung ein nahezu konstanter WÜK beobachtet werden kann, wohin gegen der WÜK
für die konventionelle Kühlung sinkt. Die intermittierende Kühlung scheint hier also trotz des
geringeren Massenstroms einen positiven Einfluss auf die Wärmeübertragung zu haben. Eine
mögliche Ursache für die bessere Wärmeübertragung könnte der konstante, aber dünnere
Wasserfilm auf der Probenoberfläche sein, der zu einer schnelleren Abführung der Energie
führt, vgl. Kapitel 2.2.3.
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Bild 4.10: Vergleich zwischen konventioneller und intermittierender Kühlung bei 4 bar. Trotz des geringeren Massenstroms der intermittierenden Kühlung treten höhere Wärmeübergangskoeffizienten
(WÜK) auf.

Um die Theorie des auch bei intermittierender Kühlung lange aufrecht erhaltenen Dampf-Flüssigkeitsfilm zu überprüfen wird eine Versuchsreihe mit Eingangsdruck 4 bar und einer Frequenz von 1 Hz betrachtet, Bild 4.11. Insgesamt sind hier nur zwei Sprühimpulse abgebildet,
die sich anhand der Abkühlkurve und des WÜK leicht identifizieren lassen. Anhand des Verlaufs des WÜK, der zu Beginn den typischen Peak erreicht, dann aber über die Zeit abfällt, ist
die andauernde Benetzung der Oberfläche ablesbar. Erst kurz vor Beginn des zweiten Sprühimpulses sinkt der WÜK auf nahezu Null, was die Theorie stützt, dass sich auf der Probenoberfläche ein Dampf-Wasser Gemisch befindet, das erst über die Zeit von knapp einer Sekunde vollständig austrocknet. Der zweite Sprühimpuls weist einen ähnlichen Verlauf der Abkühlkurve und WÜK Kurve auf. Da es sich aber um den Bereich des Blasensiedens handelt,
fallen die WÜK-Werte ca. 5-mal höher aus. Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass der WÜK
nicht auf Null abfällt, also immer eine bessere Wärmeübertragung als bei reiner freier Konvektion und Strahlung vorliegt. Die länger anhaltende Benetzung ist hierbei damit zu erklären,
dass durch das Ausbleiben des Leidenfrost-Effekts weit weniger Wasser vom Dampffilm abprallt und damit eine länger anhaltende Benetzung möglich macht.
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Bild 4.11: Abkühlkurve und Wärmeübergangskoeffizient (WÜK) über die Zeit für den Mittelwert von drei
Versuchsreihen mit dargestellter Standartabweichung für eine intermittierende Kühlung mit der Frequenz 1 Hz und einem Tastgrad von 20 %. Die Oberfläche trocknet trotz intermittierender Kühlung nie
vollständig aus.

Die Ergebnisse der 1 Hz Kühlung sind sehr aufschlussreich und wichtig, da sie den Rückschluss erlauben, dass auch mit nur einem Fünftel der Wassermenge ähnliche WÜK erreicht
werden können. Entscheidend ist hierbei nicht ausschließlich die Beaufschlagungsdichte, sondern auch der richtige Zeitpunkt, bzw. der richtige Temperaturbereich der Kühlung. Hoher
Druck gepaart mit dem richtigen Temperaturbereich erzielt damit sehr hohe WÜK und damit
eine sehr effiziente Kühlung bei stark reduziertem Wasserbedarf und damit geringerem abdriftenden Wasser.
Um den an der Oberfläche entstehenden Dampffilm genauer untersuchen zu können, wird an
der Probenplatte ein zusätzliches Thermoelement an der Oberfläche der Sprühseite angebracht. Dieses misst somit direkt die Temperatur der gekühlten Seite und damit die Temperatur
des entstehenden Dampf- bzw. Flüssigkeitsfilms. In Bild 4.12 ist exemplarisch für eine Messung dieser Arbeit der Temperaturverlauf des mittleren (durchgezogene Linie) sowie eines am
Rande gelegenen Thermoelements (gestrichelte Linie), die auf der Rückseite der Probenplatte
gemessen werden, dargestellt. Die gepunktete Linie gibt den Temperaturverlauf auf der
Sprühseite wieder. Mit dem Einsetzen der Kühlung ist eine schlagartige Abkühlung des Thermoelements auf der Sprühseite zu beobachten. Die Temperatur sinkt aber nicht auf die Temperatur des Sprühmediums, die in diesem Versuch ca. 40 °C beträgt, sondern auf ca. 120 °C.
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Dies ist ein deutliches Indiz für die Ausbildung eines überhitzten Dampffilmes an der Oberfläche. Dieser hemmt im Bereich des Übergangssiedens die weitere Wärmeübertragung und
bleibt in seiner Temperatur bis zum Eintreten des Blasensiedens stabil. Die Temperaturen auf
der Rückseite der Probenplatte folgen der Sprühseite durch die Wärmeleitung etwas verzögert. Hierbei fällt die Temperatur in der Mitte der Platte durch die wesentlich höhere Beaufschlagungsdichte schneller als die Temperatur am Plattenrand. Ab etwa 1,1 s sinkt die Temperatur des Dampffilms, dieser bricht zusammen und führt zu einer Benetzung der Oberfläche
und damit in den Bereich des Blasensiedens in dem ein schneller Abfall der Temperaturen auf
der Plattenrückseite zu beobachten ist. Die darauffolgende Abkühlung der Platte ist durch die
einphasige Wärmeübertagung geprägt und führt zu einem stetigen Abfall der Temperaturen
auf beiden Seiten der Probenplatte.
Die Beobachtungen, die für den Versuch exemplarisch gezeigt wurden, konnten in allen anderen hierfür durchgeführten Versuchsreihen bestätigt werden. Sie beweisen die Existenz eines isolierenden Dampffilms, der auch bei der Sprühkühlung auftritt und die Wärmeübertragung in den hohen Temperaturbereichen von über 200 °C wesentlich beeinflusst.

Untersuchung zur Dampffilmbildung
Einzelmessung
1,5 bar, Tastgrad 100%
350

Temperatur [°C]

300
250
200
150
100
50
0
0

0,5

Temp. Mitte

1

1,5
Zeit [s]

Temp. Rand

2

2,5

3

Temp. Sprühseite

Bild 4.12: Untersuchung der Dampffilmbildung mit Temperaturmessung direkt auf der gekühlten Seite
(gepunktete Linie) im Vergleich zum Temperaturverhalten auf der Rückseite der Probenplatte in der
Mitte (durchgezogene Linie) und am Rand (gestrichelte Linie).

Tabelle 4.2 gibt einen Überblick über ausgewählte Versuchsreihen und zeigt die erreichten
WÜK und Wärmestromdichten und die Temperaturübergangsbereiche der verschiedenen
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Siede- bzw. Wärmeübergangsformen für verschiedenen Drücke und Tastgrade. Es werden
hier jeweils die Mittelwerte verwendet. Es ist hierbei wichtig hervorzuheben, dass die verschiedenen Siedeformen nicht immer so deutlich wie in Bild 4.4 abzugrenzen sind. Oft liegt ein
fließender Übergang, insbesondere vom Filmsieden zum Übergangssieden vor. Die dargestellten WÜK und zugehörigen Wärmestromdichten bezeichnen die Peaks der Messungen.
Des Weiteren weisen einzelne Versuchsreihen mit intermittierender Kühlung manche Siedeformen nicht auf. Dies ist insbesondere bei der intermittierenden Kühlung mit geringen Frequenzen der Fall, da dort die einzelnen Sprühimpulse nur in speziellen Temperaturbereichen
vorliegen.
Durch die nicht ganz klar abzugrenzenden Temperaturbereiche kommt es zu Streuungen der
Messwerte für die verschiedenen Versuchsreihen. Trotzdem lassen sich aus den Werten wichtige Informationen gewinnen. Für die Versuchsreihen mit niedrigen Drücken liegen in den
Übergangsbereichen auch deutlich geringere Temperaturen vor. Vergleicht man die Versuchsreihe p2t100f/ mit einem Druck von 1,5 bar und einem Tastgrad von 100 % mit der Versuchsreihe p5t100f/ bei 4 bar und einem Tastgrad von 100 %, liegen die Temperaturübergangsbereiche vom Übergangssieden ins Blasensieden um 40 – 50 K höher. Dies deutet auf eine bessere Durchdringung der Dampfschicht durch schnellere Wassertropfen hin, was auch durch
den deutlich höheren WÜK bestätigt wird.
Trotz der durch die intermittierende Kühlung deutlich geringeren Beaufschlagungsdichten liegen die WÜK im Blasensiedebereich auf einem ähnlichen Niveau. Hierbei wird nochmals verdeutlicht, wie wichtig die genaue Abstimmung des Druckes und des Kühlungszeitpunktes für
die abzuführende Wärme ist. Die Untersuchungen legten den Schwerpunkt auf die zweiphasige Wärmeübertragung. Die erreichten WÜK der einphasigen Konvektion im hohen Temperaturbereich um 100 °C liegen durch eine Mischform von ein- und zweiphasiger Konvektion
auf einem verhältnismäßig hohen Niveau.
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4
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p2t100f/

p2t20f1
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20
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5

1

/

5

1

/

5

1

/

5

1

/

Tastgrad Frequenz
[%]
[Hz]
FS-ÜS

330-350

n.V.

270-290

250-270

280-300

250-260

290-300

290-300

290-300

240-260

240-280

150-160

100-110

150-160

150-160

150-160

150-160

150-160

120-130

120-130

110-150

110-120

110-120

BS-EK*

FS=Filmsieden, ÜS=Übergangssieden, BS=Blasensieden, EK=einphasige Konvektion

260-270

250-260

230-250

210-230

220-230

210-220

230-250

230-250

190-210

200-210

160-170

190-200

ÜS-BS

Temperaturbereich
[°C]

270-290

* Überlagerung von ein- und zweiphasiger Konvektion

Druck
[bar]

Versuchsreihe

0,8

1,2

2,2

2,0

2,4

1,8

2,3

1,3

1,1

0,8

0,2

0,3

FS

3,3

n.V.

4,3

3,9

3,9

3,6

4,5

2,2

3,0

1,4

1,1

0,4

ÜS

11

11

9,3

8,3

8,5

11

9

7,1

8,8

5,3

2,1

3

BS

5,1*

3,5*

3,3*

2,9*

1*

3,8*

4,5

1,4

n.V.

2

0,7

1

EK

Wärmeübergangskoeffizient
[kW/(m2K)]

26

31

53

57

76

57

73

29

30

20

6

8

FS

84

n.V.

98

89

102

72

110

43

62

31

23

10

ÜS

196

211

169

150

159

179

152

90

133

73

20

35

BS

48

27

37

11

10

16

48

7

n.V.

17

4

6

EK

Wärmestromdichte
[W/cm2]

Tabelle 4.2: Überblick über ausgewählte Versuchsreihen zum WÜK und zur Wärmestromdichte und Temperaturbereich der verschiedenen Wärmeübertragungsformen.
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Das Sprühkühlverfahren ist von einer Vielzahl von Parametern abhängig, welche das Wärmeübertragungsverhalten zum Teil deutlich beeinflussen. Die wichtigsten Parameter werden in
Kapitel 2.2.3 diskutiert und sind zusammengefasst das Sprühmedium, die Tropfengeschwindigkeit und die Beaufschlagungsdichte. Bei einem Vergleich verschiedener Messungen muss
daher auf die Randbedingungen der Sprühkühlung geachtet werden.
In dieser Arbeit werden Abkühlkurven mit konventioneller und intermittierender Sprühkühlung
für den Anwendungsfall in der Gießereiindustrie mit Temperaturen bis 400 °C untersucht. Für
intermittierende Sprühkühlungen gibt es für dieses Temperaturregime und die eingesetzten
Frequenzen keinen geeigneten Literaturvergleich. Um einen geeigneten Vergleich herstellen
zu können, müssen daher die verschiedenen Siedebereiche separat betrachtet werden.
Für den Bereich des Filmsiedens werden in dieser Arbeit WÜK von 0,22 kW/(m2K) für geringe
Beaufschlagungsdichten und bis 2,4 kW/(m2K) für die höchsten untersuchten Beaufschlagungsdichten gemessen. Diese Werte können von den Untersuchungen von Krause et al. und
Wendelstorf et al. mit den leicht höheren Werten von max. 3,5 bzw. 3,6 kW/(m2K) bestätigt
werden, [Kra08], [Wen08]. Hierbei ist auch zu beachten, dass die Arbeit von Krause et al. keine
Unterscheidung von Film- und Übergangssiedebereichen macht. Der WÜK des Übergangssiedebereichs dieser Arbeit liegt mit max. 4,3 kW/(m2K) auf sehr ähnlichem Niveau. Untersuchungen von Sabau und Wu und Aamir et al. erreichen im Bereich des Filmsiedens bis
6 kW/(m2K) und liegen damit deutlich über den in dieser Arbeit gemessenen Werten, [Sab07],
[Aam17]. Diese Abweichung kann durch höhere Beaufschlagungsdichten und den Einsatz von
strukturierten Oberflächen erklärt werden.
Der Bereich des Übergangssiedens wird in der Literatur nicht explizit aufgeführt oder separat
untersucht. Die Arbeit von Krause et al. zeigt im selben Temperaturbereich ein ähnliches Verhalten, weist diesen Bereich aber nicht separat als zusätzlichen Siedebereich aus, [Kra08]. In
dieser Arbeit werden aber in allen Messungen deutlich andere Abkühlraten, WÜK und Übergangsgrenzen für diesen Bereich festgestellt, die eine Ausweisung zwingend erforderlich machen. Die gemessenen Werte dieser Arbeit liegen hier im Bereich von 0,39 – 4,3 kW/(m2K).
Den wichtigsten und effizientesten Teil der Wärmeübertragung stellt das Blasensieden dar.
Dies ist der Bereich, in dem übereinstimmend die höchsten Wärmstromdichten und WÜK gemessen werden. In der Literatur werden hier Werte von 19 – 20 kW/(m2K), [Kra08], [Aam17],
bis 65 kW/(m2K), [Rod11] 83 kW/(m2K), [Che02], oder sogar 97,8 kW/(m2K), [Lin03], erreicht.
Die Untersuchungen dieser Arbeit messen Werte bis 11 kW/(m2K) und liegen damit unter dem
Bereich der Messungen aus der Literatur. Die Beaufschlagungsdichten liegen allerdings auch
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deutlich, bis zu ein Zehntel, unter den genannten Untersuchungen. Die Messungen aus der
Literatur legen damit nahe, dass bei einer oberflächennäheren Platzierung der Düsen auch
noch deutlich höhere WÜK erreicht werden können. Dies ist in dieser Arbeit nicht zwingend
notwendig, da die übertragenen Wärmeströme durch die hohe Oberfläche ausreichen, zeigt
aber ein Potenzial für schwierige Abkühlsituationen auf. Im einphasigen Bereich sinkt der WÜK
wieder unter den Wert des Blasensiedens und liegt mit bis zu 5,1 kW/(m2K) im Bereich von
anderen Messungen mit über 6 kW/(m2K), [Kra08].
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Sprühkühlung variieren teilweise stark. Bei einer Unterteilung in die verschiedenen Siedebereiche kann aber eine gute Übereinstimmung für ähnliche Randbedingungen mit der Literatur festgestellt werden. Die Unterteilung in Filmsieden,
Übergangssieden, Blasensieden und die einphasige Konvektion ist für die Interpretation unerlässlich.
Die Ergebnisse der Grundlagenuntersuchungen zeigen die hohe Effizienz der Sprühkühlung
und WÜK beim Blasensieden, die um bis zu einer Größenordnung größer sind als die der
einphasigen Wärmeübertragung. Außerdem werden die auftretenden Wärmeübertragungsphänomene verdeutlicht und somit Einsatzgrenzen für die Kühlung gegeben. Höhere Drücke
führen grundsätzlich zu einer besseren Wärmeübertragung, verringern jedoch die Sprüheffizienz und damit die Menge des abdriftenden Wassers. Abdriftendes Wasser kann zu ungewollter Abkühlung von tiefer gelegenen Kühlbereichen führen, weshalb ein Kompromiss zwischen
Wärmeabfuhr und abdriftendem Wasser gefunden werden muss. Dies lässt sich am besten im
Einsatz überprüfen.
Die intermittierende Sprühkühlung hat sich im Bereich des Blasensiedens als sehr effektiv erwiesen und zeigt durch die sehr viel geringeren Sprühmengen und höhere Sprüheffizienz eine
lohnende Alternative zu der konventionellen Sprühkühlung auf. Zusätzlich bietet sie eine präzisere Regelung der Temperaturen bei den zeitlich sehr kurzen Kühlvorgängen. Vorsicht beim
Einsatz der intermittierenden Sprühkühlung ist bei hohen Temperaturen im Bereich des Filmsiedens geboten. Hier kann ggf. keine ausreichende Wärmeabfuhr gewährleistet werden.
Neben den ermittelten geeigneten Sprühparametern leisten die Grundlagenuntersuchungen
außerdem einen wichtigen Beitrag zur Integration des Cool-Spray-Konzepts in die Gießsimulation MAGMA. Dies ist ohne die Kenntnis der WÜK der Sprühkühlung nicht möglich. MAGMA
erlaubt durch das Anlegen von eigenen Datenbanken die Integration anderer, auch temperaturabhängiger Parameter. Hierdurch kann der temperaturabhängige WÜK, inklusive der stark
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verringerten Wärmeübertragung während des Filmsiedens, exakt nachgebildet und in die Simulation integriert werden, was die Simulation des Gießprozesses mit einer Cool-Spray-Kühlung zulässt. Um eine exakte Abbildung der Wärmeübertragungsmechanismen der Sprühkühlung im Druckgussprozess abbilden zu können, müssen allerdings auch die Oberflächen und
Ansprühwinkel beachtet werden, [Mül18]. Eine exakte Simulation des Sprühprozesses ist also
nur mit zusätzlicher Strömungssimulation möglich.
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5 Transfer des Cool-Spray Konzeptes in den Schwerkraftguss
5.1 Konzeptionelle Umsetzung im Schwerkraftguss
Um die vielversprechenden Ergebnisse der Grundlagenuntersuchungen in den Gießprozess
zu integrieren, wird das Cool-Spray Konzept im Schwerkraftguss umgesetzt. Mit der sehr gezielten und effizienten Kühlung sollen Gießfehler wie z.B. Lunker reduziert und der Einfluss
der Kühlung auf die mechanischen Eigenschaften des Gussteils analysiert werden. Im
Schwerkraftguss sind die Anforderungen bezüglich der vorhandenen Drücke geringer als im
Druckguss, außerdem ist der verfügbare Bauraum zur Unterbringung der Peripherie unproblematischer als in einer Druckgussform, bei der die Kühlschläuche und Thermoleitungen innerhalb bestehender Formrahmenbohrungen geführt werden müssen.

5.1.1 Aufbau der Kokille
Die entwickelte Kokille ist eine Versuchskokille, die verschiedene reale Herausforderungen an
die Nachspeisung durch eine vereinfachte Geometrie abbildet. Hierbei werden drei verschiedene Versuchsplatten integriert, die später auf ihre Bauteileigenschaften untersucht werden
sollen. In Bild 5.1 links ist die Geometrie des Gussteils dargestellt, wobei die Platten mit Speiser in grau und der Anguss, das Gießsystem, der Lauf, die Anschnitte und die Entlüftung in
grün eingefärbt sind. Die Auslegung des Angusssystems erfolgt nach Grzincic und wird durch
Simulationsläufe unterstützt, [Grz13].
Alle drei Platten sind 200 mm hoch. Die dem Anguss nächste Platte besitzt eine konstante
Wandstärke von 15 mm und dient als einfache Referenzprobe. Die mittlere Platte ist eine Stufenplatte mit einer unteren Wandstärke von 43 mm, einer dünnen 16 mm Wandstärke in der
Mitte und eine dicke Wandstärke von 45 mm im oberen Bereich. Durch den sehr dünnen mittleren Bereich ist die Nachspeisung infolge schneller Abkühlung bei der Stufenplatte bei normaler Temperierung stark erschwert. Die Problemstellung ist den geometrischen Bedingungen
eines realen Bauteils nachempfunden, bei dem Nachspeisungsprobleme auftreten. Die dritte
Platte weist ebenfalls ein Nachspeisungsproblem auf, es ist eine Keilplatte, deren untere
Wandstärke 15 mm beträgt und nach oben hin linear auf 5 mm abnimmt. Der Speiser der Keilplatte wird trotz gegenteiliger Aussage der Simulation und der Auslegung bei den Versuchen
nicht ausreichend gefüllt, wobei eine Auswertung der Platte nicht möglich war.
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In Bild 5.1 Mitte ist die aus dem Gussteil abgeleitete Maskenform von der Rückseite zu sehen.
Die Wandstärke der Form beträgt 10 mm, daraus resultieren auch die leichten geometrischen
Abweichungen zum Gussteil. Ebenfalls sind die Thermoelementbohrungen als schwarze
Punkte zu erkennen, die 5 mm unter der Oberfläche liegen. Zur Spannung beider Kokillenhälften ist die Formmaske von einem Rahmen umgeben. Eine gefertigte Kokillenhälfte von der
Vorderseite ist in Bild 5.1 rechts dargestellt.

Bild 5.1: CAD-Bauteilgeometrie mit Anguss und Speisern der Versuchskokille (links), abgeleitete CADFormmaske von hinten mit erkennbarer Bauteilgeometrie und Thermoelementbohrungen (Mitte) und
real gefertigte Kokillenhälfte von der Kavitätsseite (rechts).

Die Kokille selbst wird auf einer Versuchsanlage verschraubt, die durch einen Riementrieb
verfahren werden kann. Für eine bessere thermische Isolation zum Aluminium-Grundrahmen
sind zwischen Kokille und Aluminium temperaturbeständige und nicht-brennbare Kunststoffplatten verbaut. Zur Unterbringung der Peripherie sind zwei Ablageflächen vorgesehen, wobei
die bewegliche Seite mitfährt und so kein aufwändiger Schlepp für die Kühlschläuche und
Thermoelemente erforderlich ist.
Durch den nicht beschränkten Bauraum wird der Temperierraum der Versuchskokille großzügig bemessen. Zur Aufnahme der Thermoelemente und Sprühdüsen dient eine Aufnahmeplatte, die den Temperierraum nach hinten abdichtet, Bild 5.2 links. Im Gegensatz zu Versuchsaufbauten im Druckguss muss für den Versuchsstand kein Peripherieraum vorgesehen
werden, der die Schläuche und Thermoelementleitungen sammelt und aus der Form führt. Der
Anschluss der Schläuche und Thermoelemente an den Ventilschrank bzw. Schaltschrank
kann frei nach hinten erfolgen.
Um die in der Simulation ermittelten Bereiche der Kokille zu kühlen, müssen die Sprühdüsen
in einem definierten Abstand zur Oberfläche stehen. Rohre überbrücken die Distanz im Temperierraum, also zwischen Aufnahmeplatte und Rückseite der Kokille, Bild 5.2 Mitte. Die Mantelthermoelemente sind mit einer Wärmeleitpaste in der Bohrung fixiert und werden zusätzlich
über Klemmverschraubungen in der Aufnahmeplatte arretiert. Der Temperierraum selbst ist
seitlich durch Plexiglasscheiben einsehbar, nach unten kann abdriftendes oder kondensiertes
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Wasser in einen Behälter tropfen, nach oben wird der Wasserdampf durch einen Wärmeübertrager geleitet. Der Wärmeübertrager wird im Gegenstrom durch einen Sekundärkreislauf gekühlt und der Volumenstrom und die Temperaturen im Vor- und Rücklauf gemessen. Hierüber
ist eine Aussage zur Wärmerückgewinnung möglich.

Bild 5.2: Detailaufnahmen des Versuchsstands. Aufnahmeplatte zur Aufnahme der Klemmverschraubungen für die Mantelthermoelemente sowie zum Anschluss der Schläuche (links). Blick ins Innere des
Temperierraums. Die Rohre leiten das Kühlwasser zu den Sprühdüsen (Mitte). Aufbau des Wärmeübertragers oberhalb des Temperierraums, die Energie wird über einen Sekundärstrom erfasst (rechts).

Bild 5.3 zeigt den gesamten Versuchsaufbau. Die Wasserversorgung kann sowohl über
Membranpumpen mit bis 30 bar als auch über das Kühlwassernetz mit bis 5 bar erfolgen.

Bild 5.3: Gesamtansicht des Prüfstands mit gespannter Kokille und Peripherie.
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5.1.2 Gieß- und Spannungssimulation der Kokille
Vor dem Bau der Kokille werden Gießsimulationen mit der Gießsoftware MAGMA durchgeführt. Diese Simulationen sollen zum einen dazu dienen, die auftretende Verformung der Kokille vorherzusagen, zum anderen sollen sie Empfehlungen für geeignete Temperiervarianten
im Gussbetrieb der Form liefern. Für die Auslegung der Kokillenverformung wird ein repräsentatives Temperaturprofil gewählt und das daraus resultierende Temperaturfeld im Festigkeitssimulationsprogramm Abaqus eingelesen und simuliert. Die Kokille hat dabei als Randbedingungen nur die Bodenauflage, in alle anderen Richtungen kann sie sich frei bewegen. Dies
führt zu einer entsprechend starken Verformung der Kokillenmaske, die in Bild 5.4 in 100facher Überhöhung dargestellt ist. Um den Verformungen entgegenzuwirken, sind die im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Spannelemente vorgesehen.

Bild 5.4: Verformung der Maskenkokille in Abaqus in 100-facher Überhöhung. Die Verformung wird
durch das aus der Gießsimulation ermittelte reale Temperaturfeld während eines Abgusses hervorgerufen.

Um die zu erprobenden Kühlvarianten einzuschränken, werden verschiedene Kühlparameter
(Designs) simuliert. Die simulierten Designs haben sowohl das Ziel die Temperierparameter
für die geringste Porosität herauszufinden als auch eine konventionelle Kühlung zu simulieren.
Final werden vier Designs für die Versuche ausgewählt, deren Versuchsparameter in Tabelle
5.1 dargestellt sind. Die vielversprechendsten Designs zur Porositätsreduktion sind die Designs d13 und d21. Beide weisen einen Temperaturgradienten innerhalb der Form auf, der
eine gezielte Nachspeisung von oben ermöglicht. Design 17 (d17) dient als Referenz für eine
nicht gezielte, konventionelle Kühlung. Für Design 24 (d24) wird absichtlich ein negativer Temperaturgradient verwendet, d.h. die Temperaturen nehmen zu den Speisern hin ab. Für dieses
Design wird insbesondere in der Stufenplatte hohe Porosität erwartet, da die schnellere erstarrende dünne Stufe die Nachspeisung erschwert.
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Tabelle 5.1: Übersicht über die vier aus der Gießsimulation ermittelten Kühldesigns. Design 13 und 21
zeigten die geringste Porosität, Design 17 gilt als Referenz und Design 24 weist einen negativen Temperaturgradienten auf, der hohe Porosität erwarten lässt.

Design

Temperatur Anschnitt [°C]

Temperatur Speiser [°C]

d13

150

350

d17

200

200

d21

200

400

d24

250

200

Die Simulation der Cool-Spray-Kühlung ist in MAGMA 5.3.1 nicht vorgesehen, daher muss die
Simulation angepasst werden, um das Kühlverhalten darzustellen. Hierzu werden die bei
Magma verwendeten Kühlkanäle und die geometrischen Freiflächen genutzt. MAGMA 5.3.1
kann nicht direkt die Sprühkühlung simulieren. Die Kühlkanäle sind lediglich Wärmesenken mit
einer spezifischen Temperatur von 20 °C und einem spezifischen Wärmeübergangskoeffizienten, der durch Benutzerdatenbanken frei und auch temperaturabhängig gewählt werden kann.
Die Daten für die Simulation werden aus den Grundlagenversuchen übernommen, vgl. Kapitel 4. Sowohl eine Verdampfung als auch das Abdriften des Wassers kann in der Simulation
nicht dargestellt werden, was bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen ist. Die
intermittierende Kühlung ist durch das zeitlich gesteuerte Ein- und Ausschalten der Kühlkanäle
in MAGMA theoretisch abbildbar. Für die Simulation bedeutet dies aber nicht hinnehmbare
Rechenzeiten, weshalb auf einen gemittelten WÜK zurückgegriffen wird. Die Darstellung der
Sprühdüsen erfolgt durch kegelige Kühlkanäle, deren Öffnungswinkel und Position mit den
real eingesetzten Düsen übereinstimmen. Die Kegel werden so angeordnet, dass sie sich mit
dem Werkzeug überschneiden. Anschließend wird der überlappende Bereich der Kühlung
durch boolesche Operationen entfernt. Für die Simulation spielt lediglich die direkt mit der Kokille in Berührung stehende Oberfläche für die Wärmeübertragung eine Rolle, die Kegel dienen
nur der besseren Bestimmung der Positionen der Sprühkreise. In Bild 5.5 ist die Geometrieansicht der Kokille in MAGMA dargestellt.
Die Simulation der vier ausgewählten Designs zeigt, dass das gradierte Temperaturfeld durch
die Kühlung erreicht werden kann. Die Ergebnisse der Erstarrungssimulation weisen Porosität
in den Hotspot Bereichen auf. Durch die gradierte Kühlung wird die Porosität allerdings nicht
so signifikant reduziert wie erwartet. Trotzdem werden die Temperaturparameter für die Gießversuche übernommen, da sich die höchste Porositätsreduktion erzielen lässt.
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Bild 5.5: Umsetzung des Sprühkonzepts in der Gießsimulation MAGMA 5.3.1. Die Sprühdüsen werden
durch kegelige Kühlkanäle dargestellt und die intermittierende Sprühkühlung durch einen mittleren Wärmeübergangskoeffizienten ersetzt. Die Regelung der Sprühkühlung erfolgt über Temperatursensoren
in der Kokille.

5.2 Versuchsdurchführung
Die eingesetzte untereutektische Aluminiumlegierung ist die weit verbreitete AlSi9Cu3(Fe)
(auch 226) und zeichnet sich durch ein sehr gutes Fließvermögen, hohe Warmrissbeständigkeit, gute Festigkeit, sehr gute Spanbarkeit und gute Polierbarkeit aus, [VAR18] [Tuc15]. Die
Legierung wird insbesondere im Druckguss (226D), aber auch im Kokillenguss (226) eingesetzt. Das Hauptlegierungselement Silizium (Si) hat positive Auswirkungen auf die Gießeigenschaften wie Formfüllungsverhalten und Speisungsvermögen. Kupfer ermöglicht die
Warmaushärtbarkeit und erhöht damit die Festigkeit und Härte der Legierung, wirkt sich allerdings negativ auf die Korrosionsbeständigkeit aus. Das zulegierte Eisen verringert die Klebneigung der Legierung am Formstahl, kann aber auch zu erhöhter Lunker- und Warmrissbildung führen. Eine Herausforderung der 226 Gusslegierung ist die sehr weite Toleranz der
Legierungselemente, vgl. Tabelle 5.2. Hierbei können die Eigenschaften verschiedener Legierungen mit Konzentrationen am Minimum oder Maximum der Konzentrationsgrenzen sehr
unterschiedliche Eigenschaften aufweisen, [Kle12]. Die exakte Bestimmung der Legierungszusammensetzung ist für eine Vergleichbarkeit von Versuchsergebnissen daher entscheidend. Neben der chemischen Zusammensetzung sind in Tabelle 5.2 zusätzlich die für den
Kokillenguss und den Druckguss angegebenen, unter Laborbedingungen und von getrennt
gegossenen Probestäben ermittelten, Festigkeits-, Dehnungs- und Härtewerte angegeben.
Bei der Durchführung der Versuche wird per Hand dosiert. Die Dosierdauer beträgt 12 s. Hierbei ist auf einen gleichmäßig gefüllten Gießtümpel zu achten. Nach einer Abkühlzeit von ca.
300 s wird die Kokille geöffnet und das Gussteil entformt. Die Entform- und Nebenzeiten betragen ca. 80 s, variieren aber zwischen den Versuchen durch die manuelle Bedienung leicht.
Die Vorwärmtemperatur der Kokille beträgt ca. 100 °C, Ofentemperatur ca. 750 °C und die
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Abgusstemperatur ca. 700 °C. Vor jeder Versuchsreihe werden mind. 4 Gießvorgänge durchgeführt, um die Kokille auf die Gießtemperatur vorzuheizen.
Tabelle 5.2: Eigenschaften der Gusslegierung AlSi9Cu3(Fe) für Kokillenguss 226 und Druckguss 226D,
[VAR18].

Chemische Zusammensetzung [%]
Legierung

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Ni

Zn

Pb

Sn

Ti

226

min.
max.

7,5
9,5

0,8

2
3,5

0,15
0,65

0,05
0,55

0,35

1,2

0,25

0,15

0,25

226D

min.
max.

8,0
11,0

1,3

2,0
4,0

0,55

0,05
0,55

1,2

0,35

0,35

0,25

0,25

mechanische Kennwerte*
Legierung

Zugfestigkeit
[MPa]

Dehngrenze
[MPa]

Bruchdehnung
[%]

Brinellhärte
[HBW]

226

170

100

1

75

226D

240

140

<1

80

* unter

Laborbedingungen und mit getrennt gegossenen Probenstäben

5.3 Versuchsergebnisse
5.3.1 Temperatur- und Regelungsverhalten der Kokille
Vor den Bauteiluntersuchungen soll das Temperaturregelverhalten des Kühlkonzepts untersucht werden. Hierfür werden die Temperaturkurven der Thermoelemente herangezogen und
deren Verlauf mit den Solltemperaturen verglichen. In Bild 5.6 ist die Lage der verbauten
Thermoelemente und die Anordnung der Sprühkegel und in Bild 5.7 der Temperaturverlauf
ausgewählter Thermoelemente über einen Gießzyklus und den Start des folgenden aufgezeigt. Er ist repräsentativ für das typische Temperaturverhalten und wird daher exemplarisch
für das gesamte Regelverhalten beschrieben und diskutiert.
Die beiden horizontalen gestrichelten Temperaturgeraden stellen die Soll-Regeltemperaturen
der Kokille dar, in diesem Beispiel liegen sie im unteren Bereich der Kokille bei 200 °C (grün)
und im oberen Bereich der Kokille bei 400 °C (rot). Die Thermoelemente 27 (orange) und 7
(blau) werden hierbei über den unteren Regelkreis und das Thermoelement 10 (grau) über
den oberen Regelkreis geregelt. TE 10 zeigt für die Sprühkühlung charakteristische Temperaturstürze, die durch das Auftreffen und Verdampfen des kalten Wassers ausgelöst werden.
Die vorgegebene Solltemperatur von 400 °C wird nur minimal überschritten. Der erneut sehr
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schnelle Anstieg der Temperatur ist auf die Wärmeleitung der noch heißeren Bereich der Kokille in Richtung gekühlter Bereiche zurückzuführen.

Bild 5.6: Lage der Thermoelemente und der Sprühkreise der festen und beweglichen Kokillenseite. Die
Darstellung stammt aus dem entwickelten Regelungsprogramm, das Blinken der grünen LEDs gibt während des Gießprozesses das Schalten der Düse in diesem Bereich an.

Nach der Entnahme des Gussteils nach 300 s endet die Energiezuführung und die Temperatur
der Kokille sinkt trotz nicht aktiver Kühlung durch Strahlung, freie Konvektion und Wärmeleitung zu den kälteren Bereichen der Kokille. Der Zyklus beginnt bei der nächsten Füllung von
vorne. TE 7 und TE 27 weisen beide spezifische Impulsausschläge auf. Beim unteren Temperaturniveau fällt auf, dass die Solltemperatur kurzzeitig um knapp 25 °C überschritten wird, die
Kühlung also nicht ausreicht, um die Wärmezufuhr in der kurzen Zeit abzuführen. Dieses
leichte Überschwingen stellt für den Prozess kein Problem dar, da durch die Wärmeleitung
durch den Stahl die Temperaturen homogenisiert werden.
Die im Vergleich zu den beiden oberen TEs deutlich längere aktive Kühlung ist auf das geringere Temperaturniveau zurückzuführen, die Temperaturen im oberen Bereich der Kokille liegen noch weit über 200 °C und führen zu einem Wärmestrom in die kühleren Bereiche. Ebenfalls auffällig ist die kleinere Amplitude und höhere Frequenz der Temperaturkurve im Vergleich zu TE 10, die ebenfalls thermodynamisch zu erklären ist. Der Temperaturgradient von
dem ca. 25 °C kalten Wasser zu TE 10 ist deutlich höher als zu den TEs 7 und 27, was zu
höheren Wärmeströmen und damit schnellerem Abkühlen, bzw. höherer Amplitude führt. Die
Energiezufuhr, die durch die Schmelze auf einem Temperaturniveau von bis zu 650 °C liegt,
führt wiederum zu einem höheren Temperaturgradienten zu TE 7 und 27 als zu TE 10 und
damit auch zu schnelleren Temperaturanstiegen und einer höheren Frequenz.
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Temperatur [°C]

Temperaturverlauf TEs Kokille
450
400
350
300
250
200
150
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0
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200

300

400
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Zeit [s]
TE 7

TE 27

T Regel (Speiser)

T Regel (Anschnitt)

TE 10

Bild 5.7: Exemplarischer Temperaturverlauf während eines Abgusses. Die Regeltemperaturen werden
nur kurzeitig überstiegen. Die Sprühstöße führen zu kurzeitig sehr starken Temperaturstürzen.

5.3.2 Bauteileigenschaften
Die Auswertungen haben gezeigt, dass das Kühlkonzept die gewünschten Temperaturen innerhalb der Form erreicht. Dies ist die notwendige Bedingung zum Erreichen der Ziele der
Porositätsreduktion. Die Auswirkungen der Temperierung auf die Gussteileigenschaften werden im Folgenden beschrieben und diskutiert.
Untersuchungen zur Porosität
Insgesamt werden 56 Proben auf Porosität untersucht, davon entfallen jeweils 28 Schliffe auf
die Ebene-Platte und die Stufenplatte. Die Auswertung der Porosität erfolgte jeweils über die
gesamte Probengeometrie, d.h. die gesamte Platte ohne Speiser und Angusssystem. Die Proben werden hierzu entweder gefräst oder gesägt und anschließend bis auf die Probenmitte
geschliffen und poliert.
In Bild 5.8 sind die repräsentativen Ergebnisse der ebenen Platte für die verschiedenen Temperierparameter dargestellt. Sowohl die homogene Temperierung, Design 17, als auch die
Temperierung mit negativem Temperaturgradienten, Design 24, weisen sichtbar höhere Porosität auf als die Proben mit gezielter Erstarrung. In Bild 5.9 wird dies auch durch die Auswertung objektiv bestätigt. Hierbei weist der negative Temperaturgradient, wie zu erwarten war,
mit dem Mittelwert von 0,82 % die größte Porenverlustfläche auf. Die homogene Temperaturverteilung schneidet mit einem Mittelwert von 0,78 % vernachlässigbar besser ab. Deutlich
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geringe Porenverlustflächen weisen die Platten mit gezielter Temperierung auf, die mit im Mittel 0,24 %, Design 21 und 0,11 %, Design 13, rund ein Drittel bzw. nur ein Achtel der Porenverlustfläche aufweisen. Es ist also eine deutliche Reduktion durch die gezielte Temperierung
durch das Kühlkonzept nachgewiesen. Insgesamt liegt die Porosität bei allen Platten allerdings
auf einem geringen Niveau.

Bild 5.8: Repräsentative Schliffbilder der ebenen Platte für die verschiedenen Temperierungen. Die
gezielte Temperierung mit positivem Temperaturgradienten (Design 13 und 21) weisen deutlich
geringere Porosität auf.

Mittelwert der Porenverlustfläche mit Standartabweichung
ebene Platte

Porenverlustfläche [%]

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Design 24

Design 17

Design 21

Design 13

Bild 5.9: Porenverlustfläche der ebenen Platte der verschiedenen Designs. Die Porosität der homogenen Kühlung, Design 17, ist 7-fach so groß wie die der besten gezielten Kühlung, Design 13.
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Die Stufenplatte leitet sich von einem realen Nachspeisungsproblem ab. Hier ist das Ziel die
Porosität in der untersten Stufe zu reduzieren. Die Nachspeisung durch die dünne 12 mm Mittelstufe erweist sich als schwierig, da diese zu früh erstarrt und eine weitere Nachspeisung
unterbindet. Bei der Betrachtung von Bild 5.10 fällt auf, dass die Porosität der verschiedenen
Designs zwar ähnlich hoch ist, sich aber sehr deutlich zum Speiser hin verschoben hat. Der
sehr große Lunker konnte komplett aus der unteren Stufe entfernt werden, was das eigentliche
Ziel der Versuche ist. Für Design 13 ist im Bereich der unteren Stufe keine mit dem Auge
sichtbare Porosität mehr zu erkennen. Das Auftreten der Lunker kurz vor Beginn der Speiser
erscheint vollkommen abwegig und ist nur durch eine Unterdimensionierung zu erklären. Eine
deutliche Reduzierung der Lunker im oberen Bereich ist durch eine größere Auslegung der
Speiser zu erwarten, daher kann auch für diese Versuchsreihe festgehalten werden, dass das
Ziel der Porositätsreduzierung im unteren Bereich der Stufe erfüllt wird.

Bild 5.10: Repräsentative Schliffbilder der Stufenplatte. Ziel ist die Reduktion der Porosität in der unteren Stufe, die durch gezielte Kühlung fast vollständig eliminiert wird. Durch Unterdimensionierung der
Speiser tritt die Porosität direkt unterm Speiser auf.

Untersuchung zur Härte
Um die Härteverteilung in den verschiedenen Randzonen bis zur Mitte der Probe zu ermitteln,
werden die Proben in verschiedenen Ebenen getrennt und mithilfe der Brinell-Härteprüfung
untersucht. In Bild 5.11 ist eine Auswertung der Härte für verschiedene Regeltemperaturen
des Sprühkreises für die untere Sprühdüse der ebenen Platte dargestellt. Wie zu erwarten,
liegen die Härtewerte bei der geringeren Regeltemperatur von 50 °C und damit auch höheren
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Abkühlrate höher als bei den Versuchen mit der Regeltemperatur von 200 °C. Auch die Randbereiche 1 und 5 liegen von den Härtewerten am höchsten, da in den Randbereichen die
schnellste Abkühlung stattfindet. Durch die Symmetrie der Platte liegen die Werte der Bereiche
1 und 5 mit 103 HBW sehr eng zusammen, dies ist auch bei der langsameren Abkühlung und
geringeren Härte bei der Regeltemperatur von 200 °C der Fall. Auch die Prüfstelle 3 liegt wie
zu erwarten im Bereich der geringsten Härtewerte, da es sich hier um die Bauteilmitte und
damit langsamste Abkühlung handelt. Die Prüfstellen 2 und 4 streuen, liegen mit Differenzen
von unter 1 HBW aber immer noch auf sehr geringem Niveau.
Die Härteuntersuchungen zeigen einen Einfluss der Kühlung auf den Härtewert, der allerdings
mit max. 8 HBW relativ gering ausfällt. Insgesamt lagen alle Härtewerte aber auf einem hohen
Niveau und deutlich über dem in der Norm vorgeschriebenen 80 HBW. Eine stärke Kühlung
bedeutet aber nicht zwingend eine höhere Härte, da durch gezielte Kühlung die Hotspot Bildung verschoben werden kann.

Brinell-Härte (HBW 2,5 62,5 30)

Mittelwert der Härte
Ebene Platte
104
100
96
92
88
Pos 1
(Rand)

Pos 2

50 °C

Pos 3
(Mitte)

Pos 4

Pos 5
(Rand)

200 °C

Bild 5.11: Positionen der Härtemessung und zugehörige Härtewerte für verschiedene Kühlparameter
von Rand (Pos 1) zu Rand (Pos 5) der ebenen Platte (Mitte Pos 3). Die Härte kann durch das Kühlkonzept positiv beeinflusst werden, die Härtewerte nehmen wie zu erwarten im inneren der Platte ab, hier
liegen die geringsten Abkühlraten vor.

Gefügeuntersuchungen
Um den Einfluss des Kühlkonzepts auf die Gefügestrukturen zu ermitteln, ist eine Untersuchung der sekundären Dendritenarmabstände erforderlich. Die Schliffbilder werden aus der in
Bild 5.12 abgebildeten Stelle entnommen, geschliffen, poliert und unter dem Mikroskop analysiert. Eine Auswertung der Gefügeauswertungen ist in Bild 5.13 dargestellt, wobei der ge-
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mittelte SDAS über die Höhe der ebenen Platte aufgetragen ist. Die blauen Kreise des Designs 17 mit homogener Temperaturverteilung von 200 °C über die gesamte Höhe der Platte
zeigen im Mittel mit Schwankungen von max. 3 µm einen nahezu konstanten Verlauf der
SDAS. Im Gegensatz dazu verlaufen die SDAS der Proben mit Temperaturgradienten der Designs 21 von 200 – 400 °C und des Designs 13 von 150 – 350 °C. Hier ist im oberen Bereich
der Platte ein deutlich gröberes Gefüge mit SDAS von knapp 30 µm zu beobachten. Im unteren
Bereich liefert die Temperierung mit den geringsten Temperaturen von 150 °C, Design 13,
auch die kleinsten SDASs.

Bild 5.12: Entnahmestelle der Gefügeuntersuchungen. Durch die Ermittlung der Dendritenarmabstände
soll der Einfluss der Kühlung auf das Gefüge nachgewiesen werden.

Die Ergebnisse zeigen den direkten Einfluss des Kühlkonzepts auf das Gussgefüge. Die Temperierung kann ganz gezielt verschiedene Bereiche des Gussteils mit unterschiedlichen Gefügestrukturen erzeugen, dies birgt ein hohes Potenzial bei der Gestaltung der Gussteile. Zu
beachten ist allerdings, dass sich verschiedene Qualitätsziele konträr zueinander verhalten.
Durch eine gezielte Temperierung kann die Porosität drastisch reduziert werden, das Gefüge
wird dadurch allerdings gröber. Für die Auslegung der Kühlung ist der geeignete Kompromiss
daher essentiell.
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Gemittelter SDAS mit Standartabweichung
ebene Platte
35

SDAS [µm]

30
25
20
15
10
0

50

Design 17

100
Entnahmehöhe [mm]
Design 21

150

200

Design 13

Bild 5.13: Einfluss der verschiedenen Kühlparameter auf die SDAS, aufgetragen über verschiedenen
Entnahmestellenhöhen. Das entwickelte Kühlkonzept hat einen direkten Einfluss auf das Gussgefüge.
Es ist möglich, gezielt lokal unterschiedliche Gefüge im Gussteil einzustellen.
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6 Transfer des Cool-Spray Konzeptes in DG-Stufenform
Im Rahmen eines gemeinsamen Forschungsprojektes „Intelligentes Gusswerkzeug mit 50 %
Energierückgewinnung“ in Zusammenarbeit mit der Volkswagen Gießerei Kassel wird das Projekt Cool-Spray erstmalig auch in einem Druckgusswerkzeug umgesetzt. Vor einer Erprobung
in einem Serienbauteil wird mithilfe eines bestehenden Formrahmens eine Stufengeometrie
entwickelt, die die Vorteile des Konzepts aufzeigen und wichtige Informationen für die Serienform liefern soll. Die Umsetzung des Prinzips in einer Druckgussform bringt zusätzliche Anforderungen mit sich, die in der Kokille weniger oder gar nicht auftreten. Ziel ist es, erste Erfahrungen mit dem Maskenwerkzeug zu sammeln und den Einfluss der verschiedenen Temperierungen auf die Materialeigenschaften und Porosität der Stufenplatte zu untersuchen.
Neben den Herausforderungen des Druckgussprozesses an sich ergeben sich weitere Restriktionen für die Konstruktion der Stufenform. Dazu gehört, dass der bestehende Formrahmen
soweit wie möglich unverändert bleiben soll. Dies stellt gerade im Bereich des zur Verfügung
stehenden Bauraums eine komplexe Aufgabe dar.

6.1 Entwicklung der Stufengeometrie
Zur Erstellung der Stufengeometrie wurde eine einfache Plattengeometrie gewählt, vgl. Bild
6.1. Um die Vorteile des Kühlkonzepts aufzeigen zu können, wird bewusst ein Hotspot in die
Form eingebracht. In der finalen Version besteht die Stufengeometrie aus 5 Stufen mit verschiedenen Wandstärken, wobei die Wandstärken vom Anschnitt aus abnehmen. Nur Stufe 3
wird dicker ausgeführt, um einen Hotspot zu generieren und damit auch eine Nachspeisungsproblematik hervorzurufen, die durch das Cool-Spray Konzept gelöst werden soll.

1,5
3,5
15
10
20

Bild 6.1: Bauteil der Stufenform mit Anguss und Überlauf (links) und Wandstärken (Mitte). Durch die
erhöhte Wandstärke in der dritten Stufe wird eine Nachspeisungsproblematik geschaffen, welche Porosität erzeugt (rechts). Das Kühlkonzept soll die Porosität durch gezielte Kühlung reduzieren.
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Die gewählten Wandstärken von 20 mm, 10 mm, 15 mm, 3,5 mm und 1,5 mm decken nahezu
den gesamten Bereich der im Druckguss darstellbaren Wanddicken ab, [Nog11]. Die sehr großen Wandstärkensprünge führen zu stark variierenden Abkühlzeiten und einer komplexen
Nachspeisung. Diese besonderen gießtechnischen Herausforderungen sind gewollt und erleichtern die Bewertung des Kühlsystems in Hinblick auf verbesserte Nachspeisung, Kühlung
und Taktzeit.
Zur Überprüfung der Porositätsbildung wird eine Simulation mit der Gießsoftware Magma 5.3.1
durchgeführt. Die wichtigsten Gießparameter sind in Tabelle 6.1 dargestellt. Die Randbedingungen werden so gewählt, dass sie den Randbedingungen der späteren Abgüsse auf der
Bühler Kaltkammer-Druckgussmaschine entsprechen. In Bild 6.1 sind die Simulationsergebnisse für die Porosität des Stufenteils dargestellt. Wie zu erwarten, weisen die Stufen 1
(20 mm) und 3 (15 mm) höhere Porosität auf. Außerdem liegt Porosität im Anguss und Überlauf vor, der für die Bauteileigenschaften unproblematisch ist. Durch das Kühlkonzept sollen
diese Bereiche gezielt verbessert werden, vgl. Kapitel 6.7.1.
Tabelle 6.1: Wichtige Gießparameter der Stufenform-Gießsimulation.

Gießparameter
Gusslegierung

Aluminiumlegierung AlSi9Cu3

Schussgewicht gesamt

3 kg

Formmaterial

Warmarbeitsstahl 1.2343

Wärmeübergangsdefinitionen

Magma Standard

Formtemperatur

150 °C

Gießtemperatur (kalkuliert)

584 °C

Füllzeit 2. Phase

57 ms

Erstarrungszeit

20 s

6.2 Konstruktion der Form
Die Form des Stufenteils setzt sich aus einem bestehenden Formrahmen der Volkswagen
Gießerei Kassel, den für die Versuche angefertigten Formeinsätzen sowie Druckplatten zusammen. Der Formrahmen wurde in der Vergangenheit für den Abguss einer Dreifachkavität
von Differentialflansch Gehäusen genutzt und ist daher sehr breit. Bild 6.2 zeigt den Aufbau
der Form, ohne Aufspannplatten und Auswerfer-Unterbau.
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Bild 6.2: Aufbau der Stufenform in einer Explosionsdarstellung: Formrahmen EF-Seite (1), Formeinsatz
EF-Seite (2), Druckplatte EF-Seite (3), Gussteil (4), Druckplatte AF-Seite (5), Formeinsatz AF-Seite (6),
Formrahmen AF-Seite (7).

Die Herausforderungen bei der Umsetzung des Kühlkonzepts im Druckguss bestehen insbesondere in der Festigkeitsauslegung der Druckgusseinsätze. Durch die deutlich reduzierten
Wandstärken besteht die Gefahr, dass die Form den Belastungen aus Temperatur und Druck
nicht standhält und frühzeitig reißt. Um diesem Problem vorzubeugen, werden Festigkeitssimulationen durchgeführt. Ziel ist, die auftretenden Spannungen unter der Dauerfestigkeit des
Werkzeugstahls zu halten, vgl. Kapitel 6.3. In Bild 6.3 ist die Umsetzung der Formmaske in
der Druckguss-Stufenform dargestellt. Die Darstellung bezieht sich auf den ersten Konstruktionsstand ohne festigkeitsoptimierende konstruktive Maßnahmen.

Bild 6.3: Verdeutlichung der Formmaske in der Druckguss-Stufenform. Die Bauteilgeometrie, Stufenplatte in rot, Anguss in blau und Überlauf in grün dargestellt, wird auf der Rückseite der Form wiedergegeben. Die Wandstärke beträgt durchgehend ca. 20 mm. Zur Führung und Abdichtung der Auswerfer
werden Butzen hinzugefügt.
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Zur Ermittlung einer dauerfesten Form werden zahlreiche Simulationen durchgeführt. Die Konstruktion wird nach jeder Simulation iterativ angepasst und verbessert. In Bild 6.4 sind die Ursprungszustände der Maske und der Zustand zum Design Freeze nach sämtlichen Entwicklungsschritten aufgezeigt. Die Auswerfer der AF-Seite werden in Butzen geführt. Dies soll einerseits das Knicken vermeiden, andererseits umgeht es die Problematik des Abdichtens der
Auswerfer. Nachteilig auf das Kühlkonzept wirkt sich hingegen die Reduzierung der Oberfläche und die lokale Erhöhung der Wandstärke aus. Zusätzlich zu abdichtenden Funktion werden die Butzen als Abstützung genutzt. Die seitlichen Taschen werden eingefügt, um die temperaturbedingte Biegung zu reduzieren und die Peripherie zu bündeln und aus dem Formeinsatz herauszuführen.

Bild 6.4: Entwicklung der Formeinsätze. Oben der Ursprungszustand der Maske, unten der Zustand
zum Zeitpunkt des Design-Freezes (links EF-Formeinsatz, rechts AF-Formeinsatz). Zur Abstützung
wurden weitere Butzen hinzugefügt sowie seitliche Taschen zum Abbau der Spannungen und Lagerung
der Peripherie.

6.3 Festigkeitssimulation der Form
Die Lebensdauer einer Form ist, bedingt durch deren hohe Kosten, ein wesentlicher Punkt für
die Wirtschaftlichkeit des Gussprodukts. Die Maskenform birgt durch die geringen Wandstärken von 15 mm das Risiko eines Versagens der Form, was unter allen Umständen verhindert
werden muss. Um die Beanspruchung und ein evtl. Versagen vorhersagen und ausschließen
zu können, ist die vorgeschaltete Festigkeitssimulation des Formeinsatzes von zentraler Bedeutung.
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Zu Beginn muss festgelegt werden, welche Hauptbeanspruchungsarten auf die Form wirken
und ob sie von der in dieser Arbeit verwendeten Simulation abgedeckt sind. Die Beanspruchungsarten sind in Tabelle 6.2 zusammengefasst.
Tabelle 6.2: Beanspruchungsarten auf die Form nach Klein und die Abbildbarkeit mithilfe der eingesetzten Simulation, [Kle07].

Formbeanspruchung

Abgedeckt durch Simulation

Mechanische Beanspruchung
Zuhaltekräfte der Form
Strömungsdruck (kinematische Kräfte) der
Schmelze
Nachdruck Metallschmelze

ja
nein
ja

Schwindungskräfte

nein

Kavitation

nein

Spannung aufgrund Temperaturänderung
Temperaturdehnung
Temperaturwechsel (Thermoschock)

ja*
nein**

Chemische Reaktion
Anklebungen
*
**

nein

vorgegebenes Temperaturfeld oder Temperaturfeld aus Gießsimulation
indirekte Aussage über Temperatur

Die wichtigsten Beanspruchungsarten für die Auslegung der Formmaske sind die auftretenden
Spannungen durch den Kolbennachdruck und die Form-Zuhaltekräfte sowie die Spannungen,
die aufgrund der Temperaturdehnung der Form auftreten. Diese werden durch die gewählte
Simulationsmethode Abaqus in Verbindung mit CATIA ausreichend berücksichtigt. Die insbesondere für die Lebensdauer einer Form entscheidenden Beanspruchungsarten der Temperaturwechselbeanspruchung oder Thermoschocks, des chemischen Angriffs der Schmelze auf
den Formwerkstoff sowie den Verschleiß durch mechanische Beanspruchung durch die
Schmelze während des Schusses, z.B. Erosion und Kavitation, werden für die Auslegung nicht
simuliert. Hierbei erweist es sich, neben dem immensen Mehraufwand und der Problematik
der Kopplung der verschiedenen Simulationsmethoden, auch als problematisch, dass die Simulation kaum angewandt wird. Die Festigkeitssimulation unter Berücksichtigung der mechanischen und thermischen Beanspruchungen hingegen wird in Maschinenbau seit Jahren angewandt und ist fester Bestandteil in der Auslegung von Werkzeugen und Bauteilen.
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6.3.1 Randbedingungen der Simulation
Die Gültigkeit einer Simulation ist im hohe Maße von den korrekt gewählten Randbedingungen, wie der Einbausituation, den wirkenden Drücken, den vorliegenden Temperaturen etc.
abhängig. Je exakter die Randbedingungen und je feiner das Netz, desto genauere Simulationsergebnisse sind zu erwarten. Insbesondere die Netzfeinheit steht aber oft im Konflikt zu
langen Rechenzeiten.
Da für die Maskenform eine Vielzahl von Simulationen mit immer wieder angepasster Geometrie benötigt wird, erscheint es sinnvoll, das sehr komplexe System auf ein einfacheres zu
reduzieren. Würden die Systemgrenzen um die gesamte Form gelegt, ergäben sich Wechselwirkungen zwischen Formrahmen, Abdichtplatten und Formeinsätzen. Eine realitätsnahe Abbildung würde auch einen Reibkontakt zwischen den einzelnen Komponenten erfordern, der
sehr lange Rechenzeiten mit sich bringt. Es wird daher ein Ersatzsystem mit einfacheren
Randbedingungen gewählt und mit dem komplexen System verglichen. Stimmen die beiden
Systeme überein, kann das Ersatzsystem für die einzelnen Simulationsschritte herangezogen
werden. Die finale Simulation des letzten Iterationsschrittes erfolgt aber jeweils mit dem komplexeren und exakteren Simulationsmodell.
Grundsätzlich wird bei der Simulation auf eine konservative Auslegung geachtet. Das heißt in
diesem Fall, dass, wenn vereinfachende Annahmen getroffen werden, diese immer zu höheren Spannungen führen würden als im realen Fall. Dieses Vorgehen vermeidet das Versagen
des Formeinsatzes durch die getroffenen Annahmen, die fälschlicherweise geringere Spannungen prognostizieren. Dies kann allerdings auch zu unnötigen konstruktiven Verstärkungsmaßnahmen führen. Da es für den Anwendungsfall allerdings keine Vergleichsmessungen
gibt, die eine Validierung der Simulation zum Auslegungszeitpunkt ermöglichen, wird bei der
Abwägung zwischen Sicherheit und Überdimensionierung, der Sicherheit gegen Versagen die
höchste Priorität beigemessen.
Der Formrahmen ist von den Abmessungen im Vergleich zum Formeinsatz massiv. Er übersteigt die Masse des Formeinsatzes um eine Größenordnung. Für die Simulation wird der
Formrahmen daher als unendlich steif angesehen und eine Verschiebung der Knotenpunkte
in Normalenrichtung der Flächen verhindert. Dies ist eine konservative Annahme, da der Formrahmen in der Realität etwas nachgeben kann und dadurch entstehende Spannungen teilweise abbaut.
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Die Formeinsätze sind mit dem Formrahmen verschraubt und über Dichtplatten kraftschlüssig
verbunden. In der Realität würde ein Reibkontakt zwischen Einsatz und Formrahmen die tangentiale Bewegung des Einsatzes behindern. Da diese Simulation allerdings sehr rechenaufwändig ist und die Reibwerte von Stahl auf Stahl relativ gering sind (0,05 – 0,16), wird eine
Verschiebung in Tangentenrichtung zugelassen. In eine Randbedingung übersetzt, die die
Verschiebungen in Normalenrichtung zur Fläche nicht, in Tangentenrichtung aber zulässt, wird
ein Flächenloslager gewählt, vgl. Bild 6.5.

Bild 6.5: Darstellung der Randbedingungen eines Formeinsatzes. Die roten Pfeile stellen den Druck
der Schmelze auf die Kavität, die gelben Pfeile die Kraft des anliegenden AF-Formeinsatzes dar. Außen
um den Formeinsatz befindet sich der Rahmen, der über Flächenloslager abgebildet wird.

Die Temperaturrandbedingung wird für den Stufenformeinsatz noch grob abgeschätzt. Hierbei
wird das Temperaturprofil in Kavitätsnähe über einen Quader mit 500 K und die Temperaturen
am Rand des Formrahmens mit 293 K vorgegeben. Die Ermittlung des Temperaturfelds zwischen diesen Punkten erfolgt durch lineare Interpolation. Diese Abschätzungen sind noch sehr
unpräzise, da Formtemperaturen mit Schmelzekontakt weit über 500 K liegen können und
werden im Laufe der Simulation für den Serienformeinsatz weiterentwickelt, z.B. mithilfe der
Ermittlung realer Temperaturfelder aus der Gießsimulation, vgl. Kapitel 7.
Für die Randbedingung des Nachdrucks wird ein statischer auf die Fläche normalverteilter
Druck von 800 bar aufgeprägt, was dem Nachdruck des Serienbauteils entspricht. Die von der
Druckgussmaschine übernommene Zuhaltekraft beträgt 1.600 t, was mit einer flächenverteilten Kraft von ca. 16.000 kN übereinstimmt.
Beim Druckgussprozess handelt es sich nicht um einen statischen Lastfall, sondern um eine
periodisch auftretende Schwingbeanspruchung. Diese Beanspruchung kann über den Lebenszyklus einer Form zu Anrissen und Bruch führen, auch ohne, dass die Dehngrenze des
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Werkstoffs erreicht wird. Hierbei wird grundsätzlich zwischen einer wechselnden und schwellenden Belastung unterschieden, wobei sich beide Belastungen durch die Mittelspannungen
unterscheiden. Bei der Wechselbelastung „wechseln“ sich Druck- und Zugspannungen ab,
wohingegen bei der Schwellbelastung die Belastung von Null bis zu einem Maximalwert ansteigt. Im Druckgussprozess handelt es sich um eine schwellende Beanspruchung, da die
Form beim Schuss und der Erstarrung nur in eine Richtung bis zu einem Maximalwert beanspruch wird, [Nog11] [Kön17].
Materialdaten
Für die Ermittlung der zulässigen Spannungen zum Erreichen der Dauerfestigkeit werden die
temperaturabhängigen Werkstoffdaten des Formmaterials benötigt. Als Werkstoff ist der in der
Gießereibranche weit verbreitete und bewährte Warmarbeitsstahl X38CrMoV5-1 bzw. 1.2343
bereits von dem Projektpartner Volkswagen AG Kassel vorgegeben. Für die Berechnung der
Maskenform werden der Wärmeausdehnungskoeffizient, der E-Modul, die Dauerfestigkeit und
die Querkontraktionszahl benötigt. Die exakte Ermittlung der Materialdaten, die in dieser Arbeit
verwendet werden, beziehen sich auf Herstellerangaben und auf Untersuchungsberichte,
[Hab99]. Eine eigene experimentelle Bestimmung der Materialdaten war in dieser Arbeit nicht
möglich. Der Wärmeausdehnungskoeffizient ist hinreichend untersucht und die Herstellerangaben und Untersuchungen decken sich hier überwiegend, [SRS18] [Abr18] [Dör18] [WST18].
Der E-Modul wird ebenfalls übereinstimmend angegeben und beträgt 195.000 MPa.
Die Ermittlung der Dauerfestigkeit erweist sich als schwieriger, da die Hersteller sie selten
angeben und sie auch von verschiedenen Randbedingungen zum Teil stark beeinflusst werden kann. Es existieren hier verschiedene empirische Ansätze und Theorien, die die Dauerfestigkeit voraussagen, [Nog11] [Die]. Diese beziehen sich dabei auf die Härte oder Zugfestigkeit und leiten daraus die Dauerfestigkeit (Biegewechselfestigkeit) ab. Nach Haberling und
Ernst beträgt die Biegewechselfestigkeit 960 MPa, hier werden allerdings keine geometrischen
Einflüsse berücksichtigt, [Hab99]. Für die Simulation wird der Ansatz von Nogowizin gewählt,
da andere Ansätze teilweise komplexe Simulationen der Härteverteilung innerhalb des Werkstoffs voraussetzen, deren Bestimmung in dieser Arbeit nicht möglich ist, [Die].
Nach Nogowizin kann der Zusammenhang zwischen Biegewechselfestigkeit σbW und Zugfestigkeit Rm näherungsweise durch Formel (6.1) und (6.2) beschrieben werden, [Nog11]:
ߪௐ ൎ Ͳǡͷ ή ܴ ݂òܴݎ ൌ ͵ͲͲ െ ͳǤʹͲͲܽܲܯǡ

(6.1)
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ߪௐ ൎ ͶͲͲ  Ͳǡͳ ή ܴ ݂òܴݎ ൌ ͳǤʹͲͲ െ ͳǤͺͲͲܽܲܯǤ

(6.2)

Die zulässige Spannung im Werkzeug liegt durch geometrische Einflüsse wie Kerben, Oberflächenrauheit und Bauteilgröße unter der nominalen Wechselfestigkeit. Um die geometrischen Einflüsse abzubilden, wird ein Sicherheitskoeffizient gegen Dauerbruch K0 eingeführt.
Die zulässige Spannung σzul berechnet sich demnach zu:

ߪ௭௨ ൌ ξʹ

ߪௐ
Ǥ
ܭ

(6.3)

K0 setzt sich wiederum zusammen aus:
ܭ ൌ ܥ௭ ή ܥ ή ܥ ή ߚ Ǥ

(6.4)

Cz beschreibt dabei die Zuverlässigkeit des Werkstoffs, für geschmiedet Stähle 1,1, für gegossene Stähle 1,3. Co ist der Faktor für die Oberflächenrauheit, Cg beschreibt den Größenfaktor
und ist abhängig von der Dicke des Bauteils und der Güte des Stahls und βk ist die Kerbwirkungszahl, die wie folgt definiert ist:
ߚ ൌ ͳ  ݍ ή ሺߙ െ ͳሻǤ

(6.5)

Die Faktoren αk und qk streben dabei für große Radien gegen den Wert eins. Es ist daher auf
eine maximale Verrundung der Maskenkonstruktion zu achten.
Die Berechnung der Dauerfestigkeit aus Gleichung 6.3 ergibt eine zulässige Spannung für
eine 15 mm Maske von 854 MPa, wobei für die Kerbwirkungszahl durch die Wahl hinreichend
großer Radien der Wert 1 angenommen wird.
Für die Berechnung wird der ermittelte Wert nochmals auf 800 MPa abgerundet, was einem
weiteren Sicherheitsfaktor entspricht. Für die durchgeführten Simulationen dient die zulässige
Spannung 800 MPa als Richtwert. Es wird versucht, die Spannungen unter diesem Wert zu
halten, um von einer Dauerfestigkeit der Form ausgehen zu können. Die Ermittlung der zulässigen Spannung erfolgt konservativ, d.h. es werden im Zweifel die größeren Sicherheitsfaktoren gewählt. Die Ausnahme bildet hier die Kerbwirkungszahl, die für den Anwendungsfall nur
schwer zu ermitteln ist und daher mit 1 angenommen wird. Für die Interpretation der Werte sei
hierbei nochmal deutlich darauf hingewiesen, dass eine Überschreitung der Spannung von
800 MPa nicht das Versagen der Form bedeutet, sondern in diesem Bereich eine Gefahr für
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die Form für hohe Lastspielzahlen ab ca. 100.000 besteht. Die Versagensgrenzen des Formwerkstoffs liegen mit einer Streckgrenze von über 1.200 MPa und einer Zugfestigkeit von über
1.400 MPa fast doppelt so hoch wie der Maximalwert der angestrebten zulässigen Spannung.

6.3.2 Auslegung der Formmaske
Mit den im vorherigen Kapitel festgelegten Randbedingungen werden Simulationsläufe für die
Stufenform durchgeführt. Das Ziel besteht in der Reduzierung der im Formeinsatz auftretenden Spannungen. Hierfür werden verschiedene konstruktive Maßnahmen umgesetzt und iterativ über Simulationsläufe bewertet. Die finalen Simulationen erfolgen immer als sehr rechenaufwändige Baugruppensimulationen.
Auf die detaillierte Beschreibung der einzelnen Entwicklungsstufen der Form wird in dieser
Arbeit verzichtet. Die Entwicklungsstufen umfassen sowohl Änderungen an der Formkavität,
als auch das Einfügen und die Anpassung der Abstützung über den Rahmen und das Einfügen
von zusätzlichen Formnestern. Um eine zu hohe Verformung und zu hohe Spannungen im
Formeinsatz zu vermeiden, werden Butzen in die Maske integriert, die über Schrauben direkten Kontakt zum Formrahmen haben und sich daher gegen diesen abstützen.
In Bild 6.6 ist der erste, linke Seite und der letzte Entwicklungsstand, rechte Seite, der AFFormmasken dargestellt. Oben ist dabei jeweils die Formmaske von hinten abgebildet, die
untere Darstellung zeigt den Blick auf die Kavität. Nicht alle Spannungen liegen vollständig
unter dem Dauerfestigkeitsbereich von 800 MPa, es ist aber trotzdem deutlich zu erkennen,
dass die Spannungen stark reduziert werden konnten.
Die Ergebnisse werden als ausreichend erachtet, um den Formeinsatz zu fertigen. Mögliche
Formschädigungen bei der Auswertung der Form nach den Versuchen gäben Rückschlüsse
auf zu hohe Spannungen und können wichtige Hinweise für die Serienform liefern.
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erste Entwicklungsstufe

letzte Entwicklungsstufe

Bild 6.6: Von-Mises-Vergleichsspannungen des Auswerfer-Formeinsatzes von der Rückseite der
Maske (oben) und von der Kavitätsseite (unten). Links ist die erste Entwicklungsstufe und rechts die
letzte Entwicklungsstufe abgebildet. Die auftretenden Spannungen konnten durch die konstruktiven
Maßnahmen deutlich reduziert werden.

6.4 Integration der Peripherie in die Stufenform
Nach der Auslegung der Formgeometrie mithilfe der Simulationsläufe besteht die nächste Aufgabe in der Unterbringung der Peripherie innerhalb des Formeinsatzes. Dies stellt eine Herausforderung dar, denn an dem Formrahmen dürfen laut Projektpartner keine oder nur minimale Veränderungen vorgenommen werden.
Um die Sprühtechnik von der restlichen Peripherie zu trennen, wird ein Ansatz gewählt, der
einen sogenannten Temperierraum und Peripherieraum innerhalb des Formeinsatzes vorsieht. Das Wasser und der Wasserdampf sind räumlich von den Wasser- und insbesondere
Thermoleitungen getrennt und abgedichtet. In Bild 6.7 ist die Aufteilung und die Unterbringung
der Sprüh- und Messtechnik dargestellt. Der rot eingefärbte Bereich im linken Bild stellt den
Temperierraum dar, in dem die Kühlung, d.h. das Sprühen, Verdampfen und Abdriften des
Wassers, stattfindet. Der blau eingefärbte Peripherieraum ist vollständig abgedichtet und
kommt nicht mit Wasser in Berührung. Im Peripherieraum werden sowohl das Wasserleitungssystem als auch die Thermoleitungen untergebracht. Der zur Verfügung stehende Bauraum,
also der Abstand zwischen Abdeckplatte und Rahmen, beträgt lediglich knapp 25 mm. Dies
stellt eine große Herausforderung bei der Auswahl und Unterbringung der Peripherie dar. Bei
der Wahl des Wasserverteilkreislaufes werden verschiedene Varianten diskutiert. Aufgrund
der Flexibilität und der geringen Kosten wird eine Verteilung mithilfe von Schläuchen umgesetzt. Im Bild 6.7 rechts ist der untere Bereich der Formmaske dargestellt. Abdriftendes, also
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das an der Oberfläche nicht verdampfte, oder auskondensiertes Wasser kann über Ablaufbohrungen aus der Form entweichen. Die Form ist in diesem Bereich so konstruiert, dass das
Wasser zu den Abläufen strömt und sich nicht innerhalb des Temperierraums sammeln kann.

Bild 6.7: Schnitt durch das Maskenwerkzeug der Stufenform. Der Peripherieraum (blau) und der Temperierraum (rot) sind getrennt. Wasser oder Wasserdampf können nicht in den Peripherieraum gelangen. Der Wasserdampf steigt durch das Entlüftungsrohr auf und wird durch den Kondensator geleitet,
in dem die Energie übertragen wird. Darstellung des Wasserablaufs (rechts) für auskondensiertes und
abdriftendes Wasser (rot).

Die Sprühdüsen sind in einer Baugruppe integriert, die ein Abdichten gegenüber dem Peripherieraum anhand von Dichtringen ermöglicht. Die Thermoelemente werden über Klemmverschraubungen fixiert, um eine Positionsänderung während des Betriebs zu verhindern, und
ebenfalls über eine konische Verschraubung und Dichtband abgedichtet. Die in den Formeinsatz eingebrachten Thermoelementbohrungen werden, um eine Luftspaltbildung zu vermeiden, mit geringen Mengen an Wärmeleitpaste gefüllt. Das während des Kühlprozesses verdampfte Wasser steigt über das Entlüftungsrohr auf und strömt durch den Wärmeübertrager,
wo es unter Abgabe von Wärme kondensiert.
Die Platzierung der Düsen ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung der Regelung. Es
muss darauf geachtet werden, dass die verschiedenen Temperieranforderungen des Formeinsatzes auch durch getrennte Kühlkreisläufe temperierbar sind. Für die Analyse der Temperieranforderungen muss ein Abgleich mit dem Simulationsbild stattfinden, Bild 6.8.
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Temperatur [°C]

Bild 6.8: Magma Simulationsbild des AF-Formeinsatzes mit Blick auf die Kühlfläche nach drei Gießzyklen ohne Kühlung. Die verschiedenen Wandstärken des Bauteils erzeugen unterschiedliche Temperieranforderungen auf der Kühlungsseite.

Wie bei der Auslegung des Stufenteils schon beabsichtigt, erkennt man anhand des Simulationsbilds deutlich die verschiedenen Temperieranforderungen für die Stufengeometrie und damit den Formeinsatz. Jede Stufe der Stufenplatte sollte durch einen separaten Kühlkreislauf
geregelt werden, dessen Ansteuerung über ein Magnetventil erfolgt. Darüber hinaus kann der
Angussbereich, der den größten Hotspot darstellt, separat gekühlt werden. Um einen möglichen Defekt eines Thermoelements kompensieren zu können, sind zur Überwachung jedes
Kühlkreislaufes zwei Thermoelemente vorgesehen.
In Bild 6.9 sind exemplarisch zwei Varianten der Sprühbilder für die Einguss-Formhälfte dargestellt. Die Darstellung der Sprühkegel wurde mit Hilfe einer CATIA Applikation durchgeführt,
welche Lichtquellen simuliert. Durch die Verwendung von Lichtquellen ist die Abbildung von
Schattenräumen und Überschneidungen möglich. Der Einfluss der Gravitation kann bei den
sehr geringen Abständen und hohen Strömungsgeschwindigkeiten des Wassers vernachlässigt werden. Geometrisch bedingt ist es notwendig, einige Düsen in einem 45° Winkel auf die
Oberfläche zu richten. Bei dem Großteil der Düsen ist dies allerdings nicht notwendig. Die in
den Bildern dargestellten Varianten stellen einmal eine möglichst großflächige Kühlung (links)
und eine möglichst präzise Abdeckung der einzelnen Kühlbereiche ohne starke Überlappungen (rechts) dar. Bei der großflächigen Abdeckung wird von einer besseren Kühlwirkung ausgegangen, da die Übertragungsfläche zunimmt (die Beaufschlagungsdichte nimmt ab, hat
aber einen geringeren Einfluss), bei der alternativen Variante ist eine präzisere unabhängige
Kühlung möglich, da der Bereich nicht durch andere Sprühdüsen beeinflusst wird.
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Da aufgrund der Ergebnisse der Grundlagenversuche von einer ausreichend effizienten Kühlung ausgegangen werden kann, wird die rechte Variante bevorzugt und die Düsen dementsprechend dimensioniert bzw. ausgerichtet. In Bild 6.10 sind die beiden Formeinsätze mit
Platzierung der Düsen und Schlauchanordnung dargestellt. Die Abdichtplatte, die zwischen
Temperier- und Peripherieseite angebracht ist, ist in dieser Darstellung ausgeblendet. Zu erkennen ist die abgesetzte Stufe mit umlaufender Dichtschnur, auf die die Abdichtplatte aufgelegt wird. Neben den abstützenden Butzen, die ebenfalls mit Dichtringen ausgestattet sind,
unterstützen umlaufende Schrauben die Abdichtplatte zu fixieren und auf die Dichtelemente
zu drücken. Die eingebrachten Taschen können hier noch genutzt werden, um die Leitungen
der Peripherie sammeln und besser herausführen zu können.
Neben den in beiden Formhälften jeweils zwölf installierten Thermoelementen wird bei der
Montage jeweils noch ein Thermoelement im Peripherieraum platziert, um diesen auf Überhitzung und Wassereindringen zu überwachen. Um die Leitungen der Peripherie herausführen
zu können, müssen vorhandene Bohrungen im Formrahmen genutzt werden.

Bild 6.9: Düsensprühbildvarianten der Einguss-Formhälfte auf die Rückseite der Formmaske. Das
Sprühbild wird durch die farbigen Lichtkegel dargestellt, die einzelnen Platten der Stufenplatte werden
in weiß angedeutet. Die rechte Variante wird aufgrund der präziseren Kühlung der einzelnen Bereiche
bevorzugt (wenige Überlappungen).

Bild 6.10: Darstellung der Auswerfer-Formhälfte der Stufenform. Die Abdichtplatten sind ausgeblendet,
um sowohl das Sprühbild als auch die Verschlauchung sichtbar zu machen. Die seitlichen Taschen
werden für die Sammlung der Peripherieleitungen genutzt.
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6.5 Versuchsaufbau Stufenform
Der grundsätzliche Aufbau der Formeinsätze wurde bereits in den vorangegangenen Kapiteln
erläutert. Die Anordnung der Thermoelemente und Sprühdüsen ist, genau wie in der Auslegung festgelegt, umgesetzt. Da innerhalb des Formeinsatzes höhere Temperaturen auftreten
können, sind die Sprühschläuche aus Teflon, resistent bis 260 °C, ausgeführt. Außerhalb der
Form kommen PA-Schläuche zum Einsatz. Die Leitungen und Schläuche werden in den beiden Taschen gesammelt und nach hinten durch den Formrahmen hinausgeführt.
Die Versuche werden am GTK an der fachgebietseigenen vollautomatisierten KaltkammerDruckgussmaschine (DGM) „Bühler-Carat 140 compact“ durchgeführt, vgl. Bild 6.11. Die max.
erreichbare Schließkraft auf dieser 2-Platten DGM beträgt 14.000 kN und sie verfügt über ein
geregeltes Schussaggregat. Die Geschwindigkeit der zweiten Phase beträgt 3 m/s und der
Nachdruck 500 bar. Alle Werte der Schusskurve werden über die Bühler Schusskurvenberechnung ermittelt.

Bild 6.11: Die am GTK zur Verfügung stehende und für die Versuche verwendete vollautomatisierte
Kaltkammer-Druckgussmaschine mit 14.000 kN Schließkraft.

Das in dieser Arbeit entwickelte Kühlkonzept ersetzt die konventionelle Kühlung im Formeinsatz. Für den Temperaturhaushalt der Form sind allerdings noch weitere Temperierungen erforderlich, die neben der Integration des neuen Kühlkonzepts in diesem Kapitel kurz beschrieben werden.
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Zur Temperierung der Druckgussmaschine stehen am GTK Gießtechnikum Metakushalle
sechs regelbare Heiz-Kühlgeräte der Firma Robomat sowie ein Kühlwassersystem der Firma
Lieb zur Verfügung. Bei den Temperiergeräten handelt es sich um drei HKG für den Einsatz
mit Druckwasser bis 160 °C und drei HKG für den Einsatz mit Temperieröl bis 350 °C. Das
Lieb Kühlwassersystem bietet insgesamt 14 Kühlkreisläufe, die über die Hallenkühlung mit ca.
20 °C Wasser gespeist werden, davon ist ein Kühlkreislauf für den Kolben reserviert, die anderen Kühlkreisläufe können für die Formkühlung genutzt werden.
Um die Form möglichst schonend auf Betriebstemperatur zu bringen, wird sie vor den Versuchen über einen Wasserkreislauf auf ca. 100 °C vorgewärmt. Dies verhindert einen zu großen
Thermoschock beim Anfahren der Maschine und das formschädigende „Warmschießen“ kann
hierdurch reduziert werden. Die Vorwärmung erfolgt durch die HKG mit Druckwasser durch
jeweils nur einen Kühlkreislauf im Formrahmen der EF und AF Seite. Nach dem Vorheizen der
Form werden alle HKGs ausgeschaltet, die Formkühlung erfolgt allein durch das Cool-Spray
Kühlkonzept.
In Bild 6.12 ist die eingebaute Form inklusive des integrierten Kühlkonzepts dargestellt. Die
konventionelle Formrahmentemperierung wird nur über jeweils einen Kreislauf (1) angeschlossen. Das Kühlkonzept mit den insgesamt 12 voneinander unabhängigen Kühlkreisläufen ist
über zusätzliche Adapterplatten (2) integriert. Der Ventilschrank zur Ansteuerung der Magnetventile befindet sich im Maschinenbett. Die Messtechnik mit insgesamt 26 Thermoelementen wird an das Datenverarbeitungssystem angeschlossen, welches sich mit der Ventilansteuerung in einem separaten Schaltschrank befindet und über einen Messrechner ausgelesen
und geregelt werden kann. Der Sekundärkreislauf für die Wärmerückgewinnung (4) wird über
das Lieb-Kühlwassersystem gespeist.
1. Formrahmentemperierung
2. Integration Kühlkonzept
3. Messtechnik
4. Sekundärkreislauf WRG
5. Kavität EF-Seite
6. Kavität AF-Seite

Bild 6.12: Anschluss der Formtemperierung. Die Rahmentemperierung erfolgt über HKG auf ca. 100°C
zur Vorheizung der Form (1). Die Formtemperierung über das neue Kühlkonzept sind über separate
Kupplungsplatten an den Formrahmen angebracht (2). Die Messtechnik (3) wird separat gesammelt
und von dem Datenerfassungssystem ausgelesen. Der Sekundärkreislauf (4) dient der Messung der
Wärmerückgewinnung.
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Kolbenkühlung
Der Gießkolben spielt, neben der Funktion des Schmelzetransports, auch kühltechnisch eine
wichtige Rolle. Der Pressrest und der Anguss eines Gussteils ist der mit Abstand am dicksten
ausgeführte Teil und damit ein Hotspot mit langen Erstarrungszeiten. Qualitätstechnisch spielt
hier eine schnelle Erstarrung zwar eine untergeordnete Rolle, trotzdem ist der Bereich taktzeitbestimmend und muss daher intensiv gekühlt werden.
Um die Energie am Pressrest schnell abführen zu können, ist der Gießkolben sehr häufig, so
auch bei den Versuchen dieser Arbeit, aus einer Kupferlegierung CuCoBe mit hoher Wärmeleitfähigkeit über 200 W/(mK) gefertigt. Um die Energie auch aus dem Kolben abzuführen, ist
eine Kolbenkühlung integriert, die mit verschiedenen Medien, hier Wasser, gekühlt wird. Es
bestehen verschiedene Möglichkeiten der Kolbenkühlung, eine sehr effiziente und kostengünstige Möglichkeit ist die Kühlmittelversorgen mit einem Rohr, welches auf die Rückseite
des Kolbens gerichtet ist und umlaufend wieder abfließen kann. Diese Variante wird auch für
die Versuche der Stufenform verwendet. Die Speisung erfolgt über den Kühlkreislauf des Kühlwassersystems von Lieb mit ca. 20 °C kaltem Wasser.
Gießkammertemperierung
Gießkammern weisen prozessbedingt einen starken Temperaturgradienten zwischen Unterund Oberseite auf. Die dosierte Schmelze setzt sich vor Beginn der 1. Phase des Schusses
an der Unterseite der Gießkammer ab. Durch den Füllgrad der Gießkammer, der in den seltensten Fällen 60 % überschreiten, bedeutet dies eine hohe Temperatur an den von Schmelze
benetzten unteren Flächen und eine vergleichsweise geringe Temperatur an den unbenetzten.
Da der eingesetzte Stahl, hier 1.2367, eine relativ geringe Wärmeleitfähigkeit von ca.
30 W/(mK) besitzt ist der Temperaturausgleich der Kammer träge. Um ein gleichmäßigeres
Temperaturfeld zu erhalten, wird eine Öl-Gießkammertemperierung mit 150 °C Vorlauf verwendet. Dies führt zu einer Abkühlung der Unterseite und einer Erwärmung der Oberseite und
damit zu einem homogeneren Temperaturfeld innerhalb der Gießkammer.
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Sprühroboter
Der externe Sprühprozess, für diese Versuche durch einen Sprühroboter realisiert, hat einen
wichtigen Einfluss auf den Gesamttemperaturhaushalt der Form und auf die Qualität des Bauteils.
Beim externen Sprühprozess wird auf die konventionelle Kühlung verzichtet und ausschließlich das Mikrosprühen eingesetzt. Hierdurch entsteht nur ein geringer Kühleffekt von außerhalb
und dadurch auch ein geringerer Thermoschock, trotzdem wird eine trennende Wirkung zwischen Form und Schmelze erzeugt. Das Mikrosprühen wird ca. 0,8 s zeitgleich auf beide Formhälften aufgetragen. Anschließend folgt eine ca. 2 s Ausblasphase, die verbleibende Trennmittelrückstände und Flüssigkeiten aus der Form entfernt. Abschließend sind die wichtigsten
Kühlparameter in Tabelle 6.3 zusammengefasst.
Tabelle 6.3: Zusammenfassung der Kühldaten der Druckguss-Stufenform.

Temperiersystem

Vorlauftemperaturen
Produktion

Zeitpunkt

Unterbruch

Rahmentemperierung:
-

Feste Seite

/

95°C

-

Bewegliche Seite

/

95°C

nur Vorwärmen vor
Zyklus

ca. 20°C

ca. 20°C

immer ein

150°C

180°C

immer ein

Kolbenkühlung
Gießkammertemperierung
Sprühroboter Zeiten:
-

Mikrosprühen

ca. 0,8 s

-

Ausblasen

ca. 2,0 s

Gießkolbenschmierung
Neben der Gießkolbenkühlung hat auch die Gießkolbenschmierung einen erheblichen Einfluss
auf den Druckgussprozess. Wird die Gießkolbenschmierung zu gering gewählt, führt dies zu
einem hohen Verschleiß des Gießkolbens und der Gießkammer und kann zu Kolbenklemmern
führen. Eine zu hohe Dosierung der Gießkolbenschmierung kann eine Reduzierung der Bauteilqualität hervorrufen, da Rückstände im Bauteil verbleiben oder bei der Verbrennung Verunreinigungen in die Schmelze ziehen, [Nog11].
Für die Untersuchungen mit der Stufenform wird ein Kolbenschmiersystem der Firma Petrofer
verwendet. Bei dem hierbei eingesetzten Schmiermittel handelt es sich um einen aus Wachs
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zusammengesetzten Pellet-Trennstoff, die firmeninterne Bezeichnung lautet Piston Powder
FA-2. Die Pellets werden mithilfe von Druckluft fein verteilt in die Gießkammer geleitet. Da die
Schmelztemperatur der Pellets bei ca. 145 °C und die Gießkammertemperatur mit mind.
180 °C deutlich darüber liegt, schmilzt und verdampft das Wachs und soll sich hierbei in der
Gießkammer verteilen, [Pet15].
Die für die Versuche durchgeführte Gießkolbenschmierung beträgt ca. 1,5 g pro Abguss. Bei
der Dosierung der Schmelze ist durch den niedrigen Flammpunkt des Wachses von 300 °C
eine Verbrennung zu beobachten, die bis zum Überfahren der Einfüllöffnung andauert.

6.5.1 Übersicht über durchgeführte Versuche
Als erste Versuchsreihe wird eine Taktzeitreduzierung des Druckgussprozesses angestrebt.
Da es sich nicht um ein Serienbauteil handelt und es daher auch keinerlei Vergleichswerte
zum Bauteil gibt, hat die Taktzeitreduzierung keinen wirtschaftlichen Nutzen. Es soll aber gezeigt werden, dass die interne Temperierung des teilweise sehr dickwandigen, bis 20 mm,
Bauteils ausreicht, um auf einen externen Kühlprozess zu verzichten.
Nach dem Erreichen einer geeigneten Taktzeit von 72 s, die lediglich durch die Peripheriegeräte und DGM, nicht aber durch die Kühlung beschränkt sind, werden für die Vergleichbarkeit
alle folgenden Versuchsreihen mit der identischen Taktzeit durchgeführt. Hierbei werden Versuchsreihen mit homogenen Temperaturfeldern von 100 °C, 200 °C und 300 °C sowie eine
Versuchsreihe mit Temperaturgradienten von 150 °C – 400 °C durchgeführt. In Tabelle 6.4
sind die Versuchsreihen der Stufenform abschließend zusammengefasst.
Tabelle 6.4: Übersicht über die durchgeführten Versuchsreihen der Stufenform.

Versuchsreihe

Temperaturniveau

DGM & Peripherie

Reduzierung der Taktzeit

200 °C

Anpassung DGM, Dosierofen, Entnahme und
Sprühroboter

Homogenes Temperaturfeld

100 °C
200 °C
300 °C

Standard

150 – 400 °C

Standard

Temperaturgradient
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6.6 Versuchsergebnisse
6.6.1 Bauteileigenschaften
Sichtprüfung des Bauteils
Die Überlaufbohnen der Stufenform weisen deutliche Kaltfließstellen und Oxideinschlüsse auf.
Diese entstehen, wie in der Simulation vorhergesagt, insbesondere in den zuletzt gefüllten
Randbereichen des Bauteils, Bild 6.13. Bei vereinzelten Bauteilen ist eine mangelhafte Formfüllung im Bereich der dünnsten 1,5 mm Stufe zu beobachten. Des Weiteren fallen teils stärker,
teils weniger ausgeprägte Auswerfermarken auf dem Bauteil auf. Hier waren bei der Auslegung keine unterstützenden Geometrien vorgesehen. Dies führt zu einem geringen Eindringen
der Auswerfer in das Bauteil, was allerdings keine negativen Auswirkungen auf die Bauteiluntersuchung hat.

Bild 6.13: Abgegossene Stufenplatte (links) und Simulationsbild der Formfüllung kurz vor Ende der 2.
Phase (rechts). Die in der Simulation identifizierten Fehler finden sich auch im Bauteil wieder.

Untersuchungen zur Porosität
Um ein möglichst umfängliches Bild der Porosität zu bekommen, werden für die Stufenbauteile
nicht nur einzelne Proben eingebettet und ausgewertet, sondern großflächig die gesamten
Stufen geschliffen und analysiert. Ein Schnitt ist hierbei immer nur eine oberflächliche Aufnahme der Porosität und kann keine gesicherte Aussage über das Volumen treffen. Um die
Fehler der Schnittebene zu reduzieren, werden mehrere Schnitte der Platten gemacht und
analysiert. In Bild 6.14 ist das Schliffbild der 3,5 mm Stufe, von beiden Seiten 0,5 mm abgefräst, dargestellt. Mit bloßem Auge ist hier keinerlei Porosität zu erkennen, die Auswertung
führt zu einer Porenverlustfläche von 0,004 % an der Probenoberseite und 0,002 % an der
Unterseite.
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Bild 6.14: Schliffbilder der 3,5 mm Stufe jeweils von der Oberseite (oben) und Unterseite (unten) 0,5 mm
abgefräst. Es ist mit bloßem Auge keine Porosität erkennbar, die Analyse ergibt eine Porenverlustfläche
von 0,004 % oben und 0,002 % unten.

Bei den dickwandigeren Platten treten deutlich höhere Porositätswerte auf, wie in Bild 6.15
dargestellt. Hierbei handelt es sich um ein Schliffbild der Mitte der 15 mm Stufe für die verschiedenen Temperaturbereiche 150 °C – 400 °C, 100 °C und 300 °C. Die gelb markierten
Bereiche stellen die Porositätsflächen dar. Bei der Analyse fällt auf, dass es sich bei den Poren
fast ausschließlich um Gasporosität handelt. Die starke Gasporosität ist bei allen dickeren
Platten 3 – 5 zu beobachten und sehr wahrscheinlich auf in die Form eingezogenen Wasserdampf zurückzuführen, der durch die untere Austrittsbohrung entwichen ist. Die hohe Gasporosität verfälscht die Auswertung in Bezug auf den Einfluss der Kühlung auf die Porosität. Die
verbesserte Kühlung kann die Gasporosität nicht senken und Gasporosität reduziert wiederum
an dieser Stelle Lunker.

Bild 6.15: Schliffbild der 15 mm Stufe für drei verschiedenen Kühlparameter. Die auftretende Porosität
(gelbe Fläche) besteht fast ausschließlich aus Gasporen, die durch in die Form eingedrungenen Wasserdampf hervorgerufen wurden. Ein Einfluss der Kühlung konnte daher nicht nachgewiesen werden.

In Tabelle 6.5 ist sind die Mittelwerte der Versuchsauswertungen der verschiedenen Stufen
dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, dass die dünnwandigen Stufen 1, 2 und 4 die mit
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Abstand geringste Porosität aufweisen, was auch den Erwartungen entspricht. Anders als bei
den Versuchsauswertungen der Kokille ist allerdings keinerlei statistische Signifikanz bei der
Porosität über die verschiedenen Kühlparameter zu erkennen, vgl. Kapitel 5. Dies ist dem bereits beschriebenen Umstand geschuldet, dass die hohe Gasporosität das Porositätsbild dominiert und eine aussagekräftige Analyse der auftretenden Erstarrungslunker unmöglich
macht.
Tabelle 6.5: Mittelwerte der Porenverlustfläche von jeweils drei Schliffbilduntersuchungen für die verschiedenen Versuchsreihen. Die Untersuchungen wurden, wenn möglich in der Probenmitte durchgeführt, dies war bei den dünnen Stufen nicht möglich. Durch die dominierende Gasporosität lässt sich
kein Einfluss der Kühlung erkennen.

mittlere Porenverlustfläche
VR1 [%]

mittlere Porenverlustfläche
VR2 [%]

mittlere Porenverlustfläche
VR3 [%]

Stufe 1 (1,5 mm, Rand)

0,9

0,03

0,2

Stufe 2 (3,5 mm, Rand)

0,02

0,01

0,005

Stufe 3 (15 mm, Mitte)

4,5

3,7

2,5

Stufe 4 (10 mm, Mitte)

0,4

0,2

0,2

Stufe 5 (20 mm, Mitte)

8,1

7

7,5

Untersuchungen zur Härte
Für die Ermittlung der Härtewerte kommt das Prüfverfahren nach Brinell zum Einsatz. Die
Härte wurde an verschiedenen Positionen der einzelnen Stufen gemessen, um auch den Einfluss der verschiedenen Erstarrungszeiten darstellen zu können. Zur Ermittlung der Härtewerte
ist die Entfernung der Gusshaut in jedem Fall erforderlich. Für alle Stufen außer der Stufe 1
wird die Gusshaut abgefräst, bei Stufe 1 wird diese aus technischen Gründen abgeschliffen.
In Bild 6.16 ist die Verteilung der Härtewerte der Stufe 2 für verschiedene Temperierungen
dargestellt. Wie zu erwarten, ist die Härte im Randbereich aufgrund der schnelleren Erstarrungsgeschwindigkeiten höher. Die Temperierung hat nur einen geringen, aber nachweisbaren Einfluss auf die Härte. Versuchsreihe 2 mit einer Regeltemperatur von nur 100 °C führt zu
den schnellsten Erstarrungsgeschwindigkeiten und damit auch zu den höchsten Härtewerten.
Die Differenzen in der Härte liegen aber auf geringem Niveau von nur 5 – 8 HBW und sollten
in ihrem Einfluss daher nicht überinterpretiert werden. Ein Einfluss der Kühlung und der Position ist bei allen Stufen erkennbar, die Schwankungen liegen aber in einem kleinen Bereich
von 5 – 10 HBW.
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Härteverlauf für verschiedene Temperierparameter
Stufe 2 (3,5 mm)
114
110
106
102
98
94
90
86
82
78
Rand
(links)

Gradient

Mitte

100 °C

Rand
(rechts)

300 °C

Bild 6.16: Vergleich des Härteverlaufs für die Stufe 2 bei unterschiedlichen Temperierparametern. Die
Randbereiche erstarren schneller und weisen daher auch einen höheren Härtewert auf. Außerdem ist
ein Einfluss der Temperierung auf den Härtewert erkennbar.

Da die Porosität durch die auftretende Gasporosität nicht bewertbar ist, soll über die Härtewerte eine Aussage über die Temperierung getroffen werden. Von besonderem Interesse ist
die 15 mm Stufe, da sie eine Nachspeiseproblematik aufweist. Die Härtewerte im Randbereich
und in der Mitte der Stufe sind in Bild 6.17 abgebildet. Versuchsreihe 1 mit dem gradierten
Temperaturfeld hat die Aufgabe, die Erstarrung soweit zu steuern, dass die Stufe 3 möglichst
lange nachgespeist wird und damit bessere Eigenschaften und geringere Porosität aufweist.
Beim Vergleich der Versuchsreihen ist ein höherer Härtewert für sowohl den Randbereich als

Brinell-Härte (HBW 2,5 62,5
30)

auch die Mitte der Stufe nachzuweisen.

Vergleich Härte Rand und Mitte
für verschiedene Temperierparameter Stufe 3 (15 mm)
114
110
106
102
98
94
90
86
82
78
Rand
(2 mm Abtrag)

Gradient

Mitte
(7,5 mm Abtrag)

100 °C

300 °C

Bild 6.17: Vergleich der Härtewerte der Stufe 3 mit Nachspeisungsproblematik für verschiedene Temperierparameter. VR1, also die Temperierung mit Temperaturgradienten, weist sowohl im Randbereich
als auch in der Mitte der Stufe die besten Härtewerte auf, was auf eine effiziente Kühlung schließen
lässt.
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Untersuchungen zur Festigkeit
Die bereits diskutierte hohe Gasporosität der Stufen mit höherer Wandstärke erweist sich auch
für die Untersuchung der Festigkeit als großes Problem. Aufgrund der Poren werden Risse
initiiert die zu einem frühen Bruch der Probe führen. Die Festigkeitswerte der porenreichen
Stufen mit höheren Wandstärken weisen dadurch sehr hohe Schwankungen im Bereich der
Festigkeit auf, die keine statisch relevanten Aussagen zulassen.

6.6.2 Wärmerückgewinnung
Ein Teilziel der Arbeit ist die Rückgewinnung der inneren Energie der Schmelze, die in die
Form eingebracht wird. Diese wird in bestehenden Prozessen energieaufwändig abgeführt oder im besten Fall ungenutzt an die Umgebung abgegeben. Im Kühlkonzept ist eine hocheffiziente Wärmerückgewinnung (WRG) möglich, da mit der Verdampfung und Rückkondensation
von Wasser, vergleichbar mit konventionellen Kraftwerken, gearbeitet wird.
Zur Integration der WRG wird ein Wärmeübertrager, bzw. Kondensator in die Form integriert.
Er wird durch einen Sekundärstrom gespeist und nimmt die Wärme des auskondensierenden
Wasserdampfes auf. Bei der Planung und Auslegung wurden mögliche Platzierungsvarianten
des Wärmeübertragers durchgespielt. Favorisiert wird eine Unterbringung innerhalb des Temperierraums. Dies ist aus platztechnischen Gründen und unter der Prämisse, dass der Formrahmen nur geringstmöglich verändert werden darf, nicht möglich. Die Integration des Wärmeübertragers erfolgt außerhalb des Formrahmens. Ein Entlüftungsrohr wird in den Formeinsatz
geschraubt, welches direkt mit dem Wärmeübertrager verbunden ist. Das verdampfte Wasser
steigt durch das Entlüftungsrohr, kondensiert und wird durch Bohrungen am Formboden aus
der Form abgeführt, vgl. Kapitel 6.4.
Bei dem Wärmeübertrager handelt es sich um einen Rohrbündel-Wärmeübertrager aus Kupfer
/ Kupfer-Nickel, welcher im Gegenstromprinzip betrieben wird. Im Vor- sowie im Rücklauf des
Wärmeübertragers sind PT100 Sensoren verbaut. Zusammen mit dem Volumenstrom, der
über einen induktiven Volumenstromsensor gemessen wird, kann so auf den Enthalpiestrom
geschlossen werden, der für die WRG zur Verfügung steht. Aufgrund der Roboterbewegung
des Sprühroboters, der sehr dicht über der Form verfährt, war es nicht möglich, die WRG auch
auf der beweglichen Auswerferhälfte zu installieren. Die Erfassung der WRG der Auswerferformhälfte hätte zu einem besseren Gesamtbild beigetragen, über die feste Seite können aber
ausreichend Informationen über die Effizienz der WRG gesammelt werden.
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Der WRG-Kreislauf wird über ein Kühlwassersystem der Firma Lieb betrieben. Die Wasserversorgung erfolgt über die Hallenkühlung mit bis 5 bar Wasserdruck, über eine Druckerhöhungspumpe ist ein Betriebsdruck bis 14 bar möglich. Bei den Versuchen zur WRG konnte auf
die Druckerhöhung allerdings verzichtet werden. Neben dem WRG-Kreislauf wird auch der
primäre Kühlkreislauf von dem Kaltwassersystem gespeist. Durch die Kopplung der beiden
Kreisläufe kommt es temporär zu geringen Schwankungen von +/- 3 % in den Volumenströmen des sekundären WRG-Kreislaufes. Da der primäre Kreislauf aber nur sehr kurz und sehr
wenig Wasser benötigt, bleiben die Schwankungen des Drucks und damit des Volumenstroms
sehr gering und die Strömung kann als stationär betrachtet werden.
Zur Erreichung des Ziels des Projekts wird eine Energierückgewinnung von 50% angestrebt.
Um eine prozentuale Bewertung vornehmen zu können, muss zuerst die Energie bewertet
werden, die in der Schmelze gespeichert ist, da diese das Maximum der rückgewinnbaren
Energie darstellt, Bild 6.18.
In nahezu allen Veröffentlichungen und Schriften in der Gießereibranche wird der Begriff „Wärmemenge“ verwendet. Dies ist in thermodynamischer Sicht nicht ganz sauber (Verwechslungsgefahr Prozessgröße „Wärme“ und Zustandsgröße „innere Energie“), wird in dieser Arbeit aber übernommen, um eine einheitliche Terminologie zu verwenden. Die Wärmemenge
ist vom Begriff her außerdem anschaulich und leicht greifbar.
Die Wärmemenge der Schmelze QSch setzt sich aus vier Anteilen zusammen:

ܳௌ ൌ ܳ  ܳ௦௦  ܳ  ܳ௦ Ǥ

(6.6)

Dabei ist Ql die Energie der überhitzen Schmelze, Qss die sensible Wärmemenge im Zweiphasengebiet (semi-solid), Qh die Schmelzwärme und Qs die Wärmemenge, die im festen Zustand abgegeben wird, bis das Bauteil entformt ist. Ql ist also die Wärmemenge, die bis zur
Liquiduslinie abgegeben wird. Es handelt sich hierbei um eine sensible Wärme, also eine
Wärme, die mit einer Temperaturänderung einhergeht. Bei der eingesetzten Legierung
AlSi9Cu3 liegt die Liquidus-Temperatur Tliq bei 578 °C. Die Schmelzetemperatur liegt bei
680°C und die Abgusstemperatur Tin bei ca. 650 °C.

ܳ ൌ ݉ ή ܿ ή ൫ܶ െ ܶ ൯ǡ

(6.7)

mit dem Schussgewicht von m = 2850 g und einer spezifischen Wärmekapazität der Schmelze
von cl =1000 kJ/(kgK) ergibt sich eine Wärmemenge von Ql = 205 kJ. Die Energie durch die
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Überhitzung der Schmelze ist damit der kleinste Anteil der Gesamtenergie. Den weitaus größten Anteil macht die Energie des Erstarrungsintervalls aus Gleichung 6.8:

ܳ௦௦  ܳ ൌ ݉ ή ܿ ή ൫ܶ െ ܶ௦ ൯  ݉ ή ݄ 

(6.8)

Da es sich hierbei um eine Legierung mit Zweiphasengebiet handelt, setzen sich die Anteile
aus der sensiblen Wärme Qss , zwischen Liquidus- ൫Tliq =578 °C൯ und Solidustemperatur
(Tsol =488,9°C) sowie aus der Schmelzwärme, bzw. Erstarrungsenthalpie Qh =1366 kJ zusammen und betragen pro Bauteil 1676 kJ. Die restliche Wärmemenge Qs gibt das Bauteil bei der
Abkühlung auf die Entformungstemperatur Te ab, Gleichung 6.9.

ܳ௦ ൌ ݉ ή ܿ௦ ή ሺܶ௦ െ ܶ ሻ

(6.9)

Die Ermittlung der genauen Entformungstemperatur ist nicht trivial, denn im Bauteil stellt sich
kein homogenes Temperaturfeld ein. Durch Messungen an verschiedenen Stellen des Bauteils
kann aber eine Entformungstemperatur von ca. Te =300 °C festgestellt werden. Hieraus ergibt
sich bei der Abkühlung eine abgegebene Wärmemenge von 459 kJ.

Anteil der Wärmemengen
Überhitzung

Erstarrungsintervall

Erstarrungsenthalpie

Unterkühlung Festkörper

20%

9%
13%

58%

Bild 6.18: Anteil der Wärmemengen der Stufenplatte (AlSi9Cu3). Den weitaus größten Anteil macht die
Erstarrung aus. Die Gesamtenergie muss durch die Kühlung aus dem Bauteil abgeführt werden und
stellt die max. zurückgewinnbare Energie dar.

Insgesamt ergibt sich also eine durch das Bauteil in die Form eingebrachte Wärmemenge von
2,34 MJ pro Zyklus. Dies entspricht bei einer Zyklusdauer von ca. 69 s einer durchschnittlich
abgegebenem Wärmestrom von 33,9 kW. Dieser Wärmestrom bildet daher für die prozentuale
Bewertung der WRG die gültige 100 % Bezugsgröße. Ziel des Projektes ist daher eine Rückgewinnung von 50 % ൌ
ෝ 17 kW.
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Es werden insgesamt drei Versuchsreihen mit jeweils neun Schüssen zur WRG durchgeführt.
Die Gieß-, Maschinen und Peripherieparameter sind im Kapitel 6.6 bereits beschrieben. Die
Bauteilqualität wird bei diesen Versuchsreihen nicht betrachtet.
Die Versuchsreihen werden mit den gleichen Temperierparametern durchgeführt. Die Kühlung
wird beim Erreichen von 200 °C aktiviert. Variiert wird lediglich der Volumenstrom des Wärmerückgewinnungskreislaufs. Hierbei ist insbesondere das Ziel, höhere Rücklauftemperaturen zu
erzielen, die für Nutzung der Abwärme, z.B. Umwandlung in elektrische Energie relevant sind.
Zur Erreichung eines quasistationären Zustandes wird die Form vor der ersten Versuchsreihe
auf 100 °C vorgeheizt und zusätzlich mit 5 Schüssen warmgefahren. Die Umstellung auf den
folgenden Volumenstrom findet jeweils im 10. Zyklus der jeweiligen Versuchsreihe statt, dieser
wird daher von der Auswertung ausgenommen. Tabelle 6.6 fasst die Parameter der Versuchsreihen zusammen.
Tabelle 6.6: Überblick über die Versuchsparameter der Versuchsreihen zur Wärmerückgewinnung.

Versuchsreihe 1
(VR1)

Versuchsreihe 2
(VR2)

Versuchsreihe 3
(VR3)

Volumenstrom
WRG-Kreislauf [l/min]:

13

2,9

8,2

Regeltemperatur
Sprühkühlung [°C]:

200

200

200

Düsendruck [bar]:

4,2

4,2

4,2

Frequenz
Sprühen [Hz]:

2

2

2

Tastgrad
Sprühen [%]:

20

20

20

Parameter

Der Vorlauf des Wärmerückgewinnungskreislaufs ist an die Hallenkühlung angeschlossen und
soll dadurch auf einer konstanten Temperatur gehalten werden. Bei der Betrachtung der Temperaturverläufe wird deutlich, dass die Temperaturen nur sehr geringen Schwankungen unterliegen und damit von einer fast konstanten Vorlauftemperatur ausgegangen werden kann. Aus
diesem Grund ist die Darstellung der Vorlauftemperaturen in den folgenden Diagrammen nicht
notwendig. Trotzdem werden für die Berechnung der WRG, vgl. Gleichung 6.10, immer die
aktuell gemessenen Werte verwendet. Es entstehen hierbei also keine Vereinfachungen und
damit einhergehende Fehler.
In Bild 6.19 sind die Rücklauftemperaturen aller Versuchsreihen aufgetragen, die je nach gewähltem Volumenstrom variieren. Der geringste Volumenstrom erzeugt, wie erwartet, die
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höchsten Rücklauftemperaturen von über 80°C. Höhere Temperaturen sind entscheidend für
das exergetische Potenzial der WRG. Ab Temperaturen von ca. 80°C kann über eine wirtschaftliche Verstromung nachgedacht werden. Diese Temperaturen werden allerdings nur
kurzzeitig erreicht und unterliegen zyklusbedingt starken Schwankungen, die bei der wirtschaftlichen Rückgewinnung eine Herausforderung darstellen. Die Ergebnisse der Temperaturen zeigen aber, dass Rücklauftemperaturen auf hohem Niveau erreicht werden können. Die
Dampftemperaturen im Primärkreislauf liegen bei ca. 100°C, wobei bei effizienterer Wärmeübertragung eine noch höhere Rücklauftemperatur sehr wahrscheinlich ist.

Vergleich Rücklauftemperaturen
des WRG-Kreislaufes

90
80
Temperatur [°C]

70
60
50
40
30
20
10
0
0

100

200

TRL VR1

300
Zeit [s]
TRL VR2

400

500

600

TRL VR3

Bild 6.19: Rücklauftemperaturen der drei Versuchsreihen mit variierenden Volumenströmen und 200 °C
Soll-Temperierung. Die Variationen werden durchgeführt, um das Potenzial der nachgeschalteten Wärmenutzung zu analysieren. Bei geringem Volumenstrom werden Rücklauftemperaturen über 80°C erreicht.

Bild 6.20 fasst die Ergebnisse der WRG zusammen. Die Berechnung des Wärmestroms wird
über den ersten Hauptsatz der Thermodynamik bestimmt. Da es sich um eine reine Wärmeübertragung ohne technische Arbeit handelt, kann der übertragene Wärmestrom Qሶ WRG nach
Gleichung 6.10 ermittelt werden.

ܳሶௐோீ ൌ ܸሶ ή ߩௐ ή ܿௐ ή ሺܶோ െ ܶ ሻ

(6.10)

Dabei beschreibt Vሶ den gemessenen Volumenstrom des Wassers im Sekundärkreislauf, ρW

die Dichte und cW die spezifische Wärmekapazität von Wasser, welche beide im gemessenen
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Temperaturbereich näherungsweise als konstant angenommen werden können, und TRL die
Rück- bzw. TVL die Vorlauftemperaturen.
Die Temperaturmessung wird mithilfe von 2 PT100 Sensoren der Klasse A durchgeführt. Bei
genauerer Betrachtung der Versuchsreihe 1 fällt auf, dass der erste Schuss deutlich geringere
Rücklauftemperaturen und damit auch eine geringere WRG aufweist. Hier wurde anscheinend
noch kein quasistationärer Zustand erreicht, die Form musste also noch weiter aufgeheizt werden.

Wärmerückgewinnung [W]

Vergleich Wärmerückgewinnung

18000
16000
14000
12000
10000
8000
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4000
2000
0
0

100

200

300
Zeit [s]

400

500

WRG VR1

WRG VR2

WRG VR3

Ø WRG VR1

Ø WRG VR2

Ø WRG VR3

600

max mögliche WRG
Bild 6.20: Vergleich der Wärmerückgewinnung (WRG) der Versuchsreihen 1 – 3. Der Verlauf der WRG
verläuft zyklisch und erreicht im Peak Werte bis 14kW. Integriert über alle Zyklen liegt die WRG im
Durchschnitt noch bei knapp 7 kW. Dies entspricht einem Anteil von 42%.

Die WRG folgt den Schwankungen der Rücklauftemperaturen innerhalb des Gießzyklus. Vergleicht man die WRG der verschiedenen Versuchsreihen, sind deutliche Unterschiede in den
Wärmestromspitzen von VR1 und VR3 zu VR2 festzustellen, die als Produkt von Rücklauftemperatur und Volumenstrom nicht zwangsweise zu erwarten sind. Eine Erklärung für den
geringeren Wärmestrom sind die deutlich geringeren Geschwindigkeiten und damit auch geringeren rohrseitigen Wärmeübergangskoeffzienten. Der gesamte Wärmedurchgang wird hier
durch den Wärmeübergangskoeffzienten im strömenden Rohr begrenzt. Tabelle 6.7 fasst abschließend alle Ergebnisse der WRG-Versuche zusammen.
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Ziel des Projektes ist die Erreichung einer WRG von 50 % der durch die Schmelze in die Form
eingebrachten Energie. Dies entspricht bei dem Stufenbauteil einer Energie von 1,17 MJ und
bei einer Zykluszeit von 69 s einem durchschnittlichem Wärmestrom von 17 kW. Unter der
Annahme, dass beide Formhälften dieselbe Energie aufnehmen, beträgt der geforderte Wärmestrom für die Einguss-Formhälfte somit 8,5 kW.
Tabelle 6.7: Versuchsergebnisse der Wärmerückgewinnung.

Parameter
Volumenstrom
WRG-Kreislauf [l/min]

Versuchsreihe 1

Versuchsreihe 2

Versuchsreihe 3

13

2,9

8,2

Max. Rücklauftemp. [°C]

37,6

82

47,5

Durchschnittliche
Rücklauftemperatur [°C]

29,7

54,8

35,4

max. Wärmestrom [kW]

13,9

12

14,3

Durchschnittlicher
Wärmestrom [kW]

6,6

6,5

7,2

Anteil der WRG [%]

39,1

38,3

42,2

Der höchste durchschnittlich gemessene Wärmestrom der Versuchsreihe 3 beträgt 7,2 kW
und liegt mit ca. 42 % damit 8 Prozentpunkte unter dem angestrebten Ziel. Zwei Aspekte müssen bei der Bewertung allerdings beachtet werden. Die Messung der WRG beschränkt sich
auf die Einguss-Formhälfte. Das Bauteil gibt einen deutlich größeren Teil der Energie allerdings an die Auswerfer-Formhälfte ab, da das Teil hier aufschrumpft und dort auch länger
verbleibt. Diese Vermutung ist eindeutig in der Versuchsauswertung der Temperaturverläufe
verifizierbar. Außerdem ist der Wärmeübertrager nicht optimal für den Einsatzzweck abgestimmt und erreicht damit nicht die idealen Wirkungsgrade. Für eine Optimierung der WRG
muss über eine spezielle Anfertigung eines Wärmeübertragers nachgedacht werden, um
höchstmöglich Wirkungsgrade zu erzielen. Hiermit lassen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch höhere Rücklauftemperaturen erzielen, die sich positiv auf eine wirtschaftliche Nutzung
der WRG auswirken. Trotz des nicht vollständig erreichten Ziels der WRG kann, auch mit den
vorangegangenen Begründungen, das Ergebnis als Erfolg angesehen werden. Eine WRG auf
hohem Niveau und mit wirtschaftlich nutzbaren Rücklauftemperaturen ist möglich.
Eine wichtige Herausforderung, die sich an dieses Projekt anschließt, ist die Nutzung der zurückgewonnenen Wärme. Wirtschaftlich ist diese nur dann, wenn sie sinnvoll in vorhandene
Prozesse der Gießerei integriert werden kann. Die zyklusbedingten Schwankungen in der
Rücklauftemperatur und der WRG stellen eine Herausforderung für die kontinuierliche Nut-
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zung der Abwärme dar. In der Regel wird in Prozessen eine konstante Vorlauftemperatur gefordert. Durch einen nachgeschalteten Angleich der Temperaturen kann eine konstante Vorlauftemperatur ohne großen Aufwand realisiert werden. Das Temperaturniveau und damit der
exergetische Nutzen sinkt hierbei aber dementsprechend.
Eine weitere Überlegung ist die Kopplung von mehreren Anlagen, die vom Gießzyklus so auf
eine optimale Nutzung abgestimmt werden, z.B. werden hohe Rücklauftemperaturen einer
Maschine mit anderen Anlagen zeitlich gekoppelt. Ein optimales Timing und Management stellt
allerdings eine hohe Herausforderung, gerade in Hinblick auf regelmäßige Stillstands- und
Rüstzeiten der Anlagen, dar. Ein wirtschaftlich sinnvoller Einsatz der WRG in der Gießerei ist
ein weiterer wesentlicher Punkt für die Umsetzung. Bei der Nutzung kann man grob zwei Fälle
unterscheiden: Die Nutzung der Abwärme zur Generierung benötigter Prozesswärme und die
Verstromung der Abwärme in einer Wärmekraftmaschine. Beide Fälle unterscheiden sich im
Wesentlichen durch die benötigten Vorlauftemperaturen. Eine wirtschaftliche Verstromung unter einer konstanten Vorlauftemperatur von 80 °C ist nicht möglich. Ohne Optimierung wäre
dies also mit der jetzigen WRG nicht realisierbar, theoretisch aber schon. Hier ist die Erzielung
höherer Rücklauftemperaturen mit optimierten Wärmeübertragern anzustreben. Eine Nutzung
für Prozesswärme setzt immer geeignete Abnehmer voraus. Diese unterscheiden sich zumeist
in der benötigten Vorlauftemperatur und der Gesamtwärmemenge. Beispiele für eine Nutzung
sind z.B. Heizungsanlagen, Warmwasserversorgung, Vorwärmen von Masseln oder Klimatisierung mit z.B. Absorptionskältemaschinen.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass durch das Kühlkonzept eine WRG
möglich ist, mit optimierter Wärmeübertragung sogar eine Verstromung. Entscheidend sind
hierbei aber immer der konkrete Anwendungsfall und der Bedarf an Wärme bzw. Strom, der
für jeden Einzelfall separat geprüft werden muss.

6.6.3 Schädigungsmechanismen der Druckguss-Stufenform
Um die Serientauglichkeit der Druckguss-Stufenform zu überprüfen, werden die demontierte
Form und Peripherie auf Beschädigungen und Funktionsstörungen untersucht. Diese Untersuchungen sollen Aufschluss über den langfristigen Einsatz bringen und Verbesserungspotenziale aufzeigen.
Ein mögliches Versagensrisiko der Form ist die Rissbildung durch fehlerhafte Simulation und
Auslegung der Formmaske. Um das Werkzeug auf mögliche Schädigungen zu untersuchen,
wird eine Rissprüfung mithilfe eines Farb-Eindringmittels durchgeführt, was eine Detektion von
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Rissen ab ca. 30 µm ermöglicht. Die Ergebnisse der Farbeindringprüfung sind in Bild 6.21
dargestellt. Es können keinerlei Risse auf Formvorderseite oder Formrückseite identifiziert
werden. Eine Schädigung durch Brandrisse ist aufgrund der nur rund 800 Gießzyklen auch
nicht zu erwarten, sie sind daher kein Nachweis für die angestrebte Dauerfestigkeit. Trotzdem
zeigen die Untersuchungen, dass die Formmaske den Belastungen durch Temperatur und
Druck standhält, die Streckgrenze also nicht überschritten wird.

Bild 6.21: Farbeindringprüfung zur Ermittlung von Rissen auf der Formvorder- (links) und Rückseite
(rechts) vom Auswerferformeinsatz. Anhand der Prüfung sind keine Risse auf der Oberfläche identifizierbar.

Oxidation kann die mechanischen Eigenschaften des Formeinsatzes beeinflussen und Ablagerungen (Fouling) auf der Maskenrückseite die Wärmeübertragung behindern oder die Düsen verstopfen. Aus diesem Grund werden sowohl die Formmaske und Abdichtplatte als auch
die Thermoelemente, Leitungen und Sprühdüsen auf Oxidations- und Foulinganzeichen untersucht. Sowohl alle Thermoelemente als auch alle Sprühdüsen sind auch nach Demontage
und Lagerung voll funktionsfähig, auch die Sichtprüfung der Thermoleitungen und Schläuche
gibt keine Hinweise auf Beschädigung. Die Untersuchung der Sprühdüsen zeigt Ablagerungen, Bild 6.22. Diese sind auf das harte Kühlwasser zurückzuführen. Die Analyse des Kühlwassers ergibt eine hohe Härte und die Färbung ist sehr wahrscheinlich auf Oxidbildung im
Kühlwassersystem zurückzuführen.
Die Wasserqualität wirkt sich auch auf die Formmaske und Abdichtplatte aus. Hier ist eine
Kalkschicht auf der Oberfläche der Formmaske zu erkennen. Die Verdampfung in Verbindung
mit dem harten Wasser begünstigt die Bildung der Kalkschicht und führt bereits bei kurzem
Einsatz zu einer ungewünschten isolierenden Schicht. Diese schlägt sich den Messergebnis-
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sen zu Folge nicht in einer verschlechterten Wärmeübertragung nieder, kann aber bei längerem Einsatz zu Problemen führen. Für einen serientauglichen Einsatz ist eine Vorbehandlung
durch z.B. Filtern oder Enthärten zu empfehlen. Ein zugeführtes Antioxidationsmittel verhindert
zusätzlich die korrosiven Einflüsse des enthärteten Wassers.

Bild 6.22: Untersuchungen der Sprühdüsen hinten (links) und von vorne (rechts) unter dem Mikroskop.
Das Wasser führt zu Ablagerungen auf den Düsen. Die Funktion der Düsen ist nicht beeinträchtigt.
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7 Transfer des Cool-Spray Konzeptes in DG-Serienform
Nach der Umsetzung des Cool-Spray Konzepts in der Druckguss-Stufenform wird das Kühlkonzept in eine Serienform integriert. Hiermit soll gezeigt werden, dass sich das Konzept nicht
nur auf eine einfache Kühlgeometrie, sondern auch auf komplexe Bauformen anwenden lässt
und Serien i.o. Teile herstellen kann. Um die Konstruktion und die Fertigung zu vereinfachen,
wird ein Bauteil gewählt, das ohne Kernzüge gegossen wird. Außerdem wird das Konzept nur
auf der festen Seite der Form umgesetzt. Dies bietet die Möglichkeit, die Ergebnisse des CoolSpray Konzepts mit der konventionellen Kühlung vergleichen zu können. Ziel ist es, die Lunker
zu reduzieren und die mechanischen Eigenschaften des Bauteils zu verbessern. Außerdem
soll untersucht werden, ob durch den Einsatz des Cool-Spray-Verfahrens Squeezer ganz entfallen können.
Das Bauteil Tunnelquerträger bietet sich durch die Umsetzung mit zwei Formhälften und den
trotzdem auftretenden Hotspots an, Bild 7.1. Er dient zur Befestigung des Getriebes an der
Karosserie und wird daher als Strukturteil bezeichnet. Zur Reduzierung der Porosität an den
Anschraubpunkten werden Squeezer eingesetzt, die in der AF-Seite verbaut sind.

Bild 7.1: Gussrohteil des Tunnelquerträgers ohne Anguss und Überläufe von der Vorder- (links) und
Rückseite (rechts).

7.1 Konstruktion und Simulation der Formmaske
Das Vorgehen bei der simulationsbegleiteten Konstruktion ist dem der Druckguss-Stufenform
ähnlich, vgl. Kapitel 6.2. Die meisten Randbedingungen sind identisch und werden in diesem
Kapitel daher nicht explizit aufgeführt. Ein wesentlicher Unterschied zu den Randbedingungen
der Stufenform ist die exaktere Bestimmung des Temperaturfeldes der Formmaske. Bei der
Stufenform wurden Temperaturbereiche der Form abgeschätzt. Da die durch die Temperatur
ausgelösten Spannungen die wahrscheinlich höchste Beanspruchung für die Formmaske darstellen, reicht dieser Ansatz für die Umsetzung in der Serienform nicht mehr aus. Für eine
präzisere Vorhersage der Formtemperaturen wird eine Gießsimulation verwendet und das dort
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auftretende Temperaturfeld in die Festigkeitssimulation übertragen. Um die auch für die anderen Randbedingungen gewählte konservative Auslegung fortzuführen, wird das für die auftretenden Spannungen kritischste Temperaturfeld der Gießsimulation gewählt, das ca. 1 s nach
dem Schuss auftritt. Hier liegen die höchsten Temperaturgradienten und damit auch die höchsten Spannungen vor, vgl. Bild 7.2. Um einen quasistationären Zustand der Form zu erreichen,
heizen insgesamt zehn simulierte Gießzyklen das Werkzeug auf, bevor die Bestimmung des
Temperaturfelds kurz nach dem Schuss erfolgt. Das ermittelte Temperaturfeld aus der Gießsimulation muss anschließend in die Festigkeitssimulation implementiert werden.
Temperatur [°C]

Bild 7.2: Für eine exaktere Darstellung der Randbedingungen wird das Temperaturfeld der Formmaske
aus einer Magma Gießsimulation ermittelt. Das Simulationsbild zeigt die Eingussformhälfte mit Sicht auf
die Kavität im elften Gießzyklus ca. 1 s nach dem Schuss. Hier treten die größten Temperaturgradienten
innerhalb der Form auf.

Von der ersten Version bis zur endgültigen Konstruktion der Formmaske werden knapp 100
Simulationsläufe durchgeführt. Die Konstruktion wird anhand der Simulationsbilder bewertet
und geeignete konstruktive Elemente eingebracht oder Änderungen in der Formmaske vorgenommen. Neben den schon bei der Stufenform zum Einsatz gekommenen abstützenden Butzen wird bei der Serienform zusätzlich auf Rippen zurückgegriffen, die die Steifigkeit der Konstruktion erhöhen und Spannungsspitzen besser verteilen. Auch die Wandstärken werden
während der Konstruktion mehrfach variiert. Eine interessante Erkenntnis aus den Simulationen ist, dass höhere Wandstärken nicht zwingend zu niedrigeren Spannungswerten im Formeinsatz führen. Eine Begründung hierfür könnte in der geringeren Steifigkeit liegen. Durch die
Maske ist ein Abbau der Spannungen durch eine elastische Dehnung möglich. Aufgrund der
besten Simulationsergebnisse wird die Wandstärke der Formmaske im Bereich des Bauteils
und Angusses auf 15 mm und im Bereich des Überlaufs auf 20 mm festgelegt. Eine geringere
Wandstärke soll auch wegen eines möglichen schnelleren Rissdurchbruchs vermieden wer-
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den. In Bild 7.3 sind die erste und letzte Evolutionsstufen des Formeinsatzes sowie die Simulationsbilder der ersten Version und des Design Freezes dargestellt. Die Konstruktion oben
links stellt die erste Version dar, in der alle von der Schmelze benetzten Formbereiche als
Maske ausgeführt sind und nur die für die Stichkühlung verwendeten Butzen als Formabstützung dienen. Der gewählte Ansatz erzeugt fast im gesamten Maskenbereich zu hohe Spannungen und macht eine Anpassung dringend erforderlich. In der weiteren Versionshistorie
werden zusätzliche Butzen eingebaut und der Maskenbereich verkleinert. Die Reduzierung
der Formmaskenfläche ist hinnehmbar, da die Überläufe keiner starken Kühlung bedürfen und
auf eine Cool-Spray-Kühlung in diesem Bereich verzichtet werden kann. Gießsimulationen bestätigen den sehr geringen Energieeintrag im ausgesparten Bereich des Waschbretts und
Überlaufs.
Die eingebrachte komplexe Rippenstruktur die zwischen den zusätzlich erzeugten Butzen konstruiert wird bewirkt eine Erhöhung der Steifigkeit, aber auch eine Verschiebung der Spannung
in unkritischere Bereiche der Formmaske. Der Freiheitsgrad bei der Rippenkonstruktion ist
sehr hoch und dementsprechend müssen viele Simulationsläufe für diesen Evolutionsschritt
durchgeführt werden. Der in Bild 7.3 oben rechts dargestellte Konstruktionsstand stellt den
Design Freeze für die Tunnelquerträgerform dar.
Der Vergleich der Simulationsbilder der ersten und finalen Modellversion verdeutlichen die
Wirksamkeit der getroffenen konstruktiven Maßnahmen. Die erste Formmaskenkonstruktion
lässt schnelles Versagen erwarten, ein Großteil der Fläche zeigt zu hohe Spannungen, Bild
7.3 unten links. Der finale Konstruktionsstand weist nahezu keine Bereiche zu hoher Spannung auf, Bild 7.3 unten rechts. Im Bereich einer Butze und einiger Rippen sagt die Simulation
noch immer zu hohe Spannungen voraus. Diese konnten auch durch eine Vielzahl von Simulationsläufen nicht vollständig vermieden werden. Durch die durchweg konservativen Annahmen der Randbedingungen und dem Umstand, dass die überschrittenen Bereiche Spannungen darstellen, die knapp über der Dauerfestigkeit, aber immer noch deutlich unter der Dehngrenze des Materials liegen, wird der Konstruktionsstand für die Fertigung der Form verwendet.
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Bild 7.3: Darstellung der Evolutionsstufen zu Beginn der Auslegung (oben links) bis zum Design Freeze
(oben rechts) der Maskenform und Simulationsbilder der ersten (unten links) und finalen Festigkeitssimulationen (unten rechts). Die Spannungen werden durch die verschiedenen konstruktiven Änderungen
deutlich reduziert. Für die Dauerfestigkeit kritische Spannungen >800 MPa sind grau dargestellt.

7.2 Versuchsaufbau Serienform
Der Versuchsaufbau der Kaltkammer-Druckgussmaschine sowie der Peripheriegeräte gleichen dem der Druckguss-Stufenform, vgl. Kapitel 6. In diesem Kapitel wird auf den Aufbau
des TQT-Formeinsatzes und die Positionierung der Dehnungsmessstreifen eingegangen. Außerdem kommen für die Serienform Thermografieaufnahmen zum Einsatz, deren Aufbau in
diesem Kapitel erläutert wird.
Aufbau Formeinsatz
Auch bei dem Aufbau des Formeinsatzes wird auf die Erfahrungen vom Stufenbauteil zurückgegriffen. Das erfolgreich getestete Konzept mit einem Temperier- und Peripherieraum wird
übernommen und auch für die TQT-Form umgesetzt, vgl. Kapitel 6.4. Die Herausführung der
Thermoleitungen und Schläuche kann nicht wie bei der Stufenform von hinten, sondern muss
über seitliche Bohrungen erfolgen. Die Einschränkung den Formrahmen nicht verändern zu
dürfen, macht hier Ausfräsungen für die Leitungen erforderlich, die sonst bei der Montage abgeschert würden.
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Die Auslegung der Kühlkreise erfolgt anhand der Gießsimulation, Bild 7.4. Hier werden zehn
verschiedene Temperieranforderungen identifiziert und für das Kühlkonzept übernommen. Im
Bereich des Angusses und Pressrestes liegt wie bei allen konventionellen Druckgussbauteilen
ein taktzeitbestimmender Bereich vor. Die separate Temperierung der Anschnitte ist sinnvoll,
um Kontrolle über die Nachspeisung zu behalten und ein zu frühes Abfrieren dieses Bereichs
zu unterbinden. Die vier Anschraubpunkte bilden durch die Materialanhäufung ebenfalls einen
Hotspot. Innerhalb des Bauteils sind mittig deutlich höhere Temperaturen zu beobachten, weshalb mehrere Kühlkreise erforderlich sind.
Temperatur [°C]

Bild 7.4: Erstarrungssimulation des Tunnelquerträgers. Die Temperaturverteilung kurz vor dem Entformen verdeutlicht die verschiedenen Temperieranforderungen.

Jeder Kühlkreis ist separat regelbar, kann aber mehrere Düsen beinhalten, welche gleichzeitig
geschaltet werden. Für die Abgrenzung der verschiedenen Kühlkreise erweisen sich auch die
für die Festigkeit eingefügten Rippen als hilfreich, da sie die Bereiche mit verschiedenen Kühlanforderungen voneinander separieren. In Bild 7.5 ist die finale Auslegung der Sprühkreise
dargestellt und in Tabelle 7.1 die Übersicht über die Kühlkreise mit den zugehörigen Düsen
und Thermoelementen.
Für die bessere Darstellung der Sprühkreise ist die Abdeckplatte, die den Temperier- vom
Peripherieraum trennt, ausgeblendet. Die Sprühdüsen werden wie bei der Stufenform über
verschiedenfarbige Lichtkegel dargestellt. Die schwarze Nummerierung auf weißem Grund
entspricht den Düsen und die grüne auf blauem Grund den Thermoelementen. Die Schläuche,
die die Düsen versorgen, sind in rot dargestellt und werden bei der Auslegung mitberücksichtigt. Die Thermoleitungen der Thermoelemente sind der Übersichtlichkeit halber nicht abgebildet. Der hellgraue Sprühbereich deckt den Anguss und Überlauf ab und ist in drei separate
Kühlkreise gegliedert, Anguss, linker und rechter Überlauf. In dem Bereich des linken und
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rechten Überlaufs werden geringe Temperaturen und daher auch ein geringer Bedarf an Kühlung erwartet, der Angussbereich wiederum muss separat geregelt werden können, da sich
hier durch die hohe Materialstärke und Angussnähe ein hoher Energieeintrag einstellt. Im Bereich der Hotspots werden vier Kühlkreise integriert, die nah der Maskenoberfläche platziert
werden und daher eine hohe Beaufschlagungsdichte und damit hohe Kühlwirkung aufweisen,
vgl. Kapitel 2.2.3. Der Bauteilbereich besteht aus sechs unterschiedlichen Kühlkreisen. Im inneren Bereich, der höheren geforderten Energieabfuhr, erfolgt die Kühlung über die dunkelgelben, dunkelgrünen und dunkelblauen Sprühbereiche. Die hellfarbigen Bereiche liegen in
dünnwandigeren Außenbereichen des Bauteils. Insgesamt sind 30 Thermoelemente in der
Form verbaut, die einen sehr detaillierten Überblick über das Kühlverhalten des Systems geben.

Bild 7.5: Ansicht der Formmaske des TQT-Formeinsatzes von hinten. Die Abdeckplatte ist ausgeblendet, um die verschiedenfarbig dargestellten Kühlkreise darzustellen. Die weiße Nummerierung entspricht den Düsen, die grüne Nummerierung den Thermoelementen.
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Tabelle 7.1: Kühlkreise und Zuordnung der Düsen und Thermoelemente des TQT-Formeinsatzes.

Kühlkreis

Farbe

Bereich

Düsen

TEs

1

dunkeltürkis

Bauteil oben, Mitte

1-5

1-3

2

helltürkis

Bauteil oben, Seite

6-9

4-6

3

dunkelgelb

Bauteil Mitte, Mitte

10-13

7-11

4

hellgelb

Bauteil Mitte, Seite

14,15

12,13

5

dunkelgrün

Bauteil unten, Mitte

16-18

14,15

6

hellgrün

Bauteil unten, Seite

19,20

16

7

rot

Hotspots

21-24

17-20

8

hellgrau

Anguss

25-29

21-24

9

hellgrau

Überlauf links

30-33

25-27

10

hellgrau

Überlauf rechts

34-37

28-30

Neben dem für das Cool-Spray-Prinzip umgebauten EF-Formeinsatz besteht die formgebende
Kavität aus einem konventionell gekühlten AF-Formeinsatz, Bild 7.6. Die konventionelle Kühlung besteht aus parallel zur Kavität verlaufenden Bohrungen und Stichbohrungen. Außerdem
sind im AF-Einsatz vier Squeezer zur Nachverdichtung der Anschraub-Augen verbaut.

Formeinsatz EF mit
Sprühkegeln

Gießtraube

Formeinsatz AF

Konventionelle
Kühlkanäle

Bild 7.6: Explosionsdarstellung der Formeinsätze und des Gussteils TQT. Formmaske der EF-Seite mit
dargestellten Sprühkegeln und Schnittansicht (links), Gussteilgeometrie (Mitte) und AF-Form-einsatz
mit Darstellung der konventionellen Temperierkanäle (rechts).

Aufbau zur Thermographiemessung der Formoberflächen
Zusätzlich zu den in der Form eingebrachten Thermoelementen werden für einige Versuchsreihen Thermographieaufnahme der Formoberfläche durchgeführt. Über die Aufnahmen ist es
möglich, die nicht überwachte AF-Seite zu messen und den Einfluss des Mikrosprühens auf
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den Temperaturhaushalt des Werkzeugs zu ermitteln. Zusätzlich gibt die Oberflächentemperatur Informationen über die Wärmeleitung des Formstahls und dem Temperaturgradienten
zwischen Form-Thermoelementen und Oberflächentemperatur. Das Messprinzip der Thermografie beruht auf der Detektion der vom Messobjekt abgegebenen Wärmestrahlung. Diese detektierte Strahlung kann als Temperatur ausgegeben werden. Die Problematik des Messprinzips liegt im Emissionskoeffizienten, der zusätzlich zur Temperatur einen Einfluss auf die Wärmestrahlung hat. Der Emissionskoeffizient ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig, u.a.
der Oberflächenbeschaffenheit und dem zwischen messendem und gemessenen Objekt entstehendem Winkel. Dies führt dazu, dass verschiedene Bereich der Form unterschiedliche
Emissionskoeffizienten aufweisen. Um diesen Fehler auszugleichen, werden für verschiedene
Bereiche der Form vergleichende Temperaturmessungen anhand eines Tastthermometers
durchgeführt und der Emissionskoeffizient für diesen Bereich angeglichen. Um eine Formüberwachung während des Prozesses zu gewährleisten, wird die Thermographiekamera in der
Gießzelle platziert. Die Aufnahmefrequenz beträgt 1 Hz. Bei geöffneter Form ist damit eine
kontinuierliche Überwachung der Oberflächentemperaturen bei verschiedenen Kühlparametern sowie vor und nach dem Sprüh- und Ausblasprozess möglich.

7.3 Versuchsdurchführung
Die Versuche der Serienform werden wie die Stufenform Versuche an der fachgebietseigenen
Kaltkammer-Druckgussmaschine des GTK der Universität Kassel durchgeführt. Die eingesetzte Legierung ist die 226D Druckgusslegierung. Der Versuchsaufbau der Heizkühlgeräte,
der Gießkammertemperierung, der Gießkolbentemperierung, der Gießkolbenschmierung und
des Sprühroboters können, bis auf geringe Anpassungen auf die neue Formgeometrie, beibehalten und im Kapitel 6.5 nachgeschlagen werden.
Die Temperierung der AF-Formhälfte erfolgt mit Wasser bei 80°C und ist identisch mit der
Serientemperierung. Beide Rahmentemperierungen laufen ebenfalls mit 80°C Vorlauftemperatur und Wasser. Die in der EF-Seite eingebauten beibehaltenen Kühlpinolen werden durch
separate Kühlkreise, aber mit der gleichen Vorlauftemperatur gespeist. Die gesamte restliche
Temperierung wird über das Cool-Spray-Prinzip geregelt. Die konventionellen Temperierungen laufen während des gesamten Zyklus. Der eingesetzte Sprühroboter trägt über einen Zeitraum von 0,8 s Mikrotrennmittel auf die Form auf, was einem Trennmittelauftrag von ca. 58 ml
pro Seite entspricht. Anschließend folgt eine Ausblasphase von 0,9 s, um Feuchtigkeitsrückstände und evtl. Flitter zu entfernen. Die wichtigsten eingestellten Prozessparameter sind abschließend nochmal in Tabelle 7.2 zusammengefasst.
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Tabelle 7.2: Zusammenfassung der wichtigsten Kühl- und Gießparameter der TQT-Serienform.

Vorlauftemperaturen
Temperiersystem

Zeitpunkt
Produktion

Unterbruch

Rahmentemperierung:
-

Feste Seite EF

80 °C

80 °C

-

Bewegliche Seite AF

80 °C

80 °C

Kolbenkühlung

20 °C

20 °C

immer ein

Gießkammertemperierung

150 °C

180 °C

immer ein

immer ein

Sprühroboter Zeiten:
Mikrosprühen

0,8 s

Ausblasen

0,9 s

Gießparameter:
Schussgewicht gesamt

4,3 kg

Schussgewicht ohne Anguss und Überläufe

2,2 kg

Kolbengeschwindigkeit 1. Phase

0,6 m/s*

Kolbengeschwindigkeit 2. Phase

3 m/s

Nachdruck 3. Phase
Gießkolbenschmierung / Schuss

400 bar
0,8 g

Ofeneinstellungen:
Legierung
Schmelzetemperatur Ofen
Schmelzetemperatur Dosieren

226D
680 °C
Ca. 650 °C

* max. Geschwindigkeit der 1.Phase

7.3.1 Übersicht über durchgeführte Versuche
Um die Vorteile der Cool-Spray Formkühlung in Hinblick auf Effizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit nachzuweisen, werden verschiedene Versuchsreihen durchgeführt, Tabelle 7.3. Durch
die Versuchsreihen der homogenen Temperatur und des Temperaturgradienten in der Form
soll gezeigt werden, dass die Temperierung grundsätzlich funktioniert und die Formkühlung
die Temperaturen der Form auf einem gewünschten Niveau halten kann und die verschiedenen Formtemperaturen einen messbaren Einfluss auf die Qualität der Bauteile haben. Die
Versuchsreihen zur Spannungsanalyse validieren die Spannungsberechnungen aus der Simulation und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Festigkeitssimulation
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und geben außerdem Sicherheit für Aussagen zur Dauerfestigkeit der Form. Außerdem werden Versuchsreihen zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit durchgeführt, die zum einen Untersuchungen zur Taktzeitreduzierung beinhalten und zum anderen den Entfall des Squeezerprozesses untersuchen.
Tabelle 7.3: Versuchsreihen und zugehörige Temperaturniveaus der TQT-Versuchsform.

Versuchsreihe

Temperaturniveau

DGM & Peripherie

150 °C
250 °C
350 °C

Standard

150 – 350 °C

Standard

Experimentelle Spannungsanalyse

100 °C
150 °C
200 °C

Standard

Reduzierung der Taktzeit

200 °C

Anpassung DGM, Dosierofen, Entnahme und
Sprühroboter

Squeezersubstitution

200 °C

Squeezer dauerhaft in Form
eingefahren

Homogenes Temperaturfeld
Temperaturgradient
(Anschnitt bis Überlauf)

7.3.2 Qualitätssicherung
Um reproduzierbare Ergebnisse aus den Versuchsreihen zu erhalten und diese richtig zu interpretieren und auszuwerten, wird während der Abgussversuche eine kontinuierliche Prozessüberwachung durchgeführt. Sowohl die Druckgussmaschine, insbesondere die Schussdaten, als auch die Schmelzezusammensetzung und –qualität und die Medientemperaturen
und –drücke unterliegen einer kontinuierlichen Überwachung. Außerdem findet vor jeder Messung eine Überprüfung bzw. Kalibrierung der Sensoren statt.
Maschinenparameterüberwachung
Für jeden Abguss werden über die Maschinensteuerung die Schussdaten mitgeloggt. Hierbei
kommt es zu geringen Schwankungen der Kolbengeschwindigkeiten und zu gelegentlichen
ungewollten Druckspitzen. Trotzdem können diese in engen Grenzen gehalten werden, womit
eine Reproduzierbarkeit der Abgüsse gegeben ist. Bei eventuell auftretenden Unregelmäßigkeiten ist ein Abgleich jedes Abgusses mit den zugehörigen Schussdaten jederzeit möglich.
Neben den Schussdaten findet eine kontinuierliche Überwachung des Pressrestes statt, der
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bei Überschreiten der eingestellten Grenze 30 mm ± 5 mm eine Warnung an die Maschinensteuerung ausgibt. Hierdurch können Dosierungenauigkeiten, aber auch eventuelle Füllprobleme während des Schusses frühzeitig detektiert werden.
Schmelzezusammensetzung, -qualität und -temperatur
Die Schmelzezusammensetzung und Schmelzequalität hat einen direkten Einfluss auf die
Gussteilqualität und muss daher während der Versuchsreihen in engen Grenzen gehalten werden, um eine Vergleichbarkeit der Abgüsse zu gewährleisten. Temperaturschwankungen der
Schmelze führen ebenfalls zu nicht vergleichbaren Abgüssen. Die Schmelzetemperatur wird
über die Ofensteuerung kontinuierlich überwacht und gibt bei zu hohen Abweichungen von
10 K eine Störung aus und die Maschine wird gestoppt. Das Thermoelement des Ofens liegt
deutlich tiefer als die Schmelzeentnahmestelle des Dosiersystems, was zu einem Unterschied
von Messstelle zu Entnahmestelle von fast 40 K führt. Aus diesem Grund ist zusätzlich für die
Überwachung der Dosiertemperatur ein Thermoelement direkt vor der Einfüllöffnung der Füllkammer installiert und misst die Temperaturen bei jedem Dosiervorgang. Die Daten werden
über die LabVIEW Schnittstelle geloggt und können bei der Auswertung der Abgüsse herangezogen werden.
Vor jeder Versuchsreihe, in der die Bauteile auf ihre Eigenschaften untersucht werden sollen,
findet eine Probenentnahme von drei Schmelzeproben zur Bestimmung des Dichteindex und
eine Spektralanalyse statt. Alle Auswertungen der Schmelzezusammensetzungen liegen im
Normbereich.

7.4 Versuchsergebnisse
Der Nachweis auf Serientauglichkeit des entwickelten Cool-Spray Verfahrens kann nur durch
die Überprüfung auf Funktion des Gesamtkonzepts und die Analyse der gegossenen Bauteileigenschaften erbracht werden. Dieses Kapitel behandelt das Temperaturregelverhalten des
Kühlkonzepts, die Validierung der Festigkeitsberechnung, die Analyse der Bauteileigenschaften sowie die Untersuchungen zur Squeezersubstitution und Taktzeitoptimierung. Außerdem
wird auf Grundlage der durchgeführten Versuche eine Abschätzung auf Serientauglichkeit
durchgeführt, die u.a. die Schädigungsanalyse der Form beinhaltet.
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7.4.1 Temperatur- und Regelungsverhalten
Ziele des Kühlkonzepts sind u.a. die Steigerung der Bauteilqualität sowie die Reduzierung der
Abkühlzeiten. Um diese Ziele zu erreichen, muss zunächst jedoch der Nachweis der effizienten Temperaturregelung erbracht werden. Die durchgeführten Untersuchungen legen ihren
Fokus auf den Soll-Ist-Vergleich der Formtemperaturen und welchen Einfluss diese Temperaturfelder auf die Oberflächentemperatur ausübt.
Die insgesamt 30 verbauten Thermoelemente erlauben eine umfassende und exakte Erfassung der Formtemperatur. Es können allerdings nur 10 separate Kühlkreise (KK) angesteuert
werden, Bild 7.5. Für die Temperaturregelung bedeutet dies, dass mehrere Thermoelemente
einen Sprühkreislauf überwachen, was aus konstruktionstechnischer Sicht auch sinnvoll ist.
Im Betrieb zeigen sich allerdings auch bei ähnlichen Kühlanforderungen teilweise Temperaturunterschiede innerhalb eines Kühlkreises. Um eine möglichst homogene Temperatur der
Kreise zu ermöglichen, werden verschiedene Regelungsmöglichkeiten untersucht, die nach
ausgewählten einzelnen TEs, dem Mittelwert aller TEs innerhalb eines Kühlkreises oder einer
Maximaltemperatur des Bereiches regeln. Hierbei kann nicht eindeutig gesagt werden, welches Kriterium für die Regelung am besten geeignet ist. Die Regelung nach dem Maximalwert
unterbindet am besten die Überschreitung einer evtl. kritischen Temperatur, hat aber u.U. die
zu starke Kühlung eines anderen Bereichs zur Folge. Die Regelung nach dem Mittelwert erreicht insgesamt die geringsten Abweichungen vom Sollwert und wird daher für alle nachfolgenden Untersuchungen verwendet. Für besonders sensible Bereiche wäre aber auch eine
Kombination verschiedener Entscheidungskriterien denkbar und im Programm leicht zu implementieren.
In Bild 7.7 sind die Temperaturverläufe für die Versuchsreihen von 150 °C, 250 °C und 350 °C
über die Zeit dargestellt. Das System befindet sich in einem eingeschwungenen Zustand, wie
auch anhand der Temperaturverläufe zu erkennen. Um eine übersichtlichere Darstellung zu
ermöglichen, werden die Temperaturen hierbei für die jeweiligen Kühlkreise gemittelt. Bei fast
allen Temperaturverläufen ist eine zyklische Schwankung zu beobachten, dessen Spannweiten teilweise stärker, vgl. KK 5 bei der Regeltemperatur 150 °C und schwächer, vgl. KK 8 bei
der Regeltemperatur 150 °C, ausgeprägt sind. Diese Schwankungen sind erklärbar und auch
nicht vollständig zu vermeiden. Kurz nach dem Schuss und während der Erstarrung ist der
Energieeintrag durch die Erstarrungsenthalpie der Schmelze am größten. Durch die von der
Wärmeleitung durch die Form hervorgerufene Trägheit steigt die Temperatur 10 mm unter der
Formoberfläche, wo sich die TEs befinden, mit leichter Verzögerung an. Sobald die Solltemperatur erreicht wird, beginnt die Kühlung auf der Rückseite der Form, deren Kühlwirkung
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ebenfalls erst mit einer geringen Trägheit, aufgrund der 5 mm unter der Oberfläche befindlichen TEs, an den Temperatursensoren ankommt. Hierdurch kommt es immer zu einem geringen Überschwingen der Temperatur über den Soll-Wert, der aber genau wegen der Trägheit
des Systems für das Bauteil unerheblich ist.

Mittlerer Temperaturverlauf der Kühlkreise
a) Regeltemperatur 150 °C

Temperatur [°C]

250
200
150
100
50
b) Regeltemperatur 250 °C

Temperatur [°C]

300
250
200
150
100
c) Regeltemperatur 350 °C
Temperatur [°C]

400
350
300
250
200
150
150

200

250

300

350

400

450

500

Zeit [s]
KK 1

KK 2

KK 3

KK 4

KK 5

KK 6

KK 7

KK 8

KK 9

KK 10

Bild 7.7: Temperaturverhalten der gemittelten Temperaturen der einzelnen Kühlkreise, vgl. auch Bild
7.5, für die Temperaturniveaus 150, 250 und 350 °C. In den höheren Temperaturniveaus ist eine Abweichung zur Solltemperatur erkennbar, die auf abdriftendes Wasser zurückzuführen ist.
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Bei der Betrachtung des KK 7 bei der Regeltemperatur 150 °C fällt ein deutliches Überschwingen der Temperatur von fast 40 °C auf. Dieses doch deutliche Überschreiten der Solltemperatur ist auf die Besonderheit des Kühlkreises 7 zurückzuführen, der die Kühlung der Hotspots
abbildet. Hier ist der höchste Energieeintrag, der bei der 150 °C Temperierung nicht vollständig
abgefangen werden kann. Insgesamt zeigen die Versuchsauswertungen auch, dass eine separate Kühlung der einzelnen Hotspots wünschenswert wäre. Die Temperaturen der oberen
beiden Hotspots liegen während der Versuche deutlich über den unteren, da aber nur alle
zeitgleich gekühlt werden können, muss hier immer ein Kompromiss zwischen zu großer
„Überhitzung“ und zu starker „Unterkühlung“ geschlossen werden. Dieses Verhalten spiegelt
sich auch in den Temperaturverläufen der anderen Temperaturniveaus, z.B. bei 250 °C wider,
in denen hohe Schwankungen und Temperaturen unter der Regeltemperatur zu beobachten
sind.
Die Temperaturen deutlich unterhalb der Solltemperatur fallen insbesondere bei den Niveaus
250 °C und 350 °C auf. Der KK 8, der sich im untersten Angussbereich der Form befindet, liegt
in beiden Fällen mit einer Temperaturdifferenz von 80 °C bzw. 140 °C deutlich unter der Solltemperatur. Diese Beobachtung ist auf das auch in der Literatur und den Grundlagenversuchen beobachte Verhalten des abdriftenden Wassers zurückzuführen, das sich bei nicht vollständiger Verdampfung in Schwerkraftrichtung bewegt. Durch die hohen Temperaturen findet
die Kühlung auch teilweise im Bereich des Filmsiedens statt, was ebenfalls ein Grund für die
größeren abdriftenden Wasserströme sein kann. Durch die gewählten Sprühparameter des
gepulsten Sprühens mit nur geringen Wassermengen und der geometrischen Trennung der
Bereiche durch Rippen sollte dieses Phänomen reduziert werden. Eine vollständige Umgehung des Problems ist den Versuchsergebnissen zufolge allerdings nicht gelungen und stellt
einen Optimierungsansatz dar.
Bei der Betrachtung der Thermographieaufnahmen der Formoberfläche spiegeln sich die eingestellten Temperaturniveaus ebenfalls deutlich wider. In Bild 7.8 sind die thermographischen
Aufnahmen der Formoberfläche für die Auswerferseite mit konventioneller Kühlung (links) und
die Eingussseite mit Cool-Spray Kühlung (rechts) nach der Entnahme des Bauteils und vor
dem Sprühprozess dargestellt. Alle Temperaturbereiche unterscheiden sich auch auf der
Oberfläche deutlich voneinander. Es ist zu erkennen, dass auch die AF-Seite signifikant durch
die Kühlung der anderen Formhälfte beeinflusst wird. Dies ist in diesem Ausmaß überraschend, da die Kühlparameter der konventionellen Kühlung der AF-Seite in allen Versuchen
konstant gehalten werden. Die Ergebnisse zeigen also, dass die Kühlparametereinstellungen
auf der EF-Seite auf beide Formhälften Einfluss haben und damit sehr wahrscheinlich auch
die Bauteileigenschaften bestimmen werden.
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Cool-Spray

konv. Kühlung 80 °C - AF

Versuchsreihe 150 °C - EF

konv. Kühlung 80 °C - AF

Versuchsreihe 250 °C - EF

konv. Kühlung 80 °C - AF

Versuchsreihe 350 °C - EF
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Bild 7.8: Thermographieaufnahmen der Formoberflächen nach der Gussteilentnahme und vor dem
Sprühprozess für die konventionell gekühlte Auswerferformhälfte (links) und die Cool-Spray gekühlte
Formhälfte. Die eingestellten Temperaturen stellen sich sowohl auf der EF, als auch AF-Seite ein. Beide
Formhälften werden durch das Kühlkonzept aktiv beeinflusst.

Interessant bei der Betrachtung der Oberflächentemperaturen ist der Vergleich zwischen Temperatur des TEs und dem entsprechenden Oberflächenpunkt. Hierzu werden Messpunkte der

128

Transfer des Cool-Spray Konzeptes in DG-Serienform

Thermographie bestimmt und über den Zeitraum aufgezeichnet, in dem die Form offensteht
und mit den entsprechenden TEs in der Form verglichen. In Bild 7.9 ist exemplarisch für das
Temperaturniveau 250 °C der Vergleich dargestellt. Die durchgezogene rote Linie zeigt die
von der Programmierung aufgezeichneten Temperatur des Thermoelements Punkt A, die
blaue Strichpunktlinie zeigt analog den Hotspot 2. Die gestrichelten Linien die Aufzeichnungen
der Thermographie der Messpunkte A und des Hotspots 2. Die Thermographiemessung liefert
nur Daten bei geöffneter Form, dies erklärt die schlagartig abfallenden und steigenden Temperaturverläufe. Der Knick im Verlauf ist die Irritation der Aufnahme durch den Sprühroboter
und muss daher ignoriert werden.
Eine Erkenntnis aus den Temperaturverläufen ist der geringe bis nicht messbare Wärmeentzug durch den externen Sprühprozess. Würde gedanklich ein stetiger Verlauf der Thermographieverläufe zwischen Sprühbeginn und Sprühende gezeichnet werden, ergäbe sich kein
Knick und damit kein Einfluss des Sprühens auf den Temperaturhaushalt. Außerdem fällt auf,
dass der Temperaturverlauf der Hotspot-TEs unter der angestrebten Solltemperatur von
250 °C liegt. Dies ist auf die bereits diskutierte Temperaturregelung über die mittlere Temperatur und die gleichzeitige Kühlung aller vier Hotspots zurückzuführen.

Temperaturverlauf über Gießzyklus
Thermoelemente (TE) - Thermographie (TG)
Temperatur [°C]

350
300
250
200
150
100
60

80

100
120
Zeit [s]

140

Punkt A - TE

Hotspot 2 - TE

Punkt A - TG

Hotspot 2 - TG

160

Bild 7.9: Vergleich zwischen dem Temperaturverlauf der Thermoelemente und den durch die Thermographiekamera aufgenommenen Oberflächentemperaturen vor dem externen Sprühprozess. Der Vergleich der Temperaturen zeigt die Differenz zwischen Oberflächentemperatur und Temperatur am
Messpunkt.
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7.4.2 Validierung der Festigkeitsuntersuchungen
Für die Validierung der in Kapitel 6.3 durchgeführten Festigkeitssimulation werden die dort
ermittelten Werte mit den gemessenen Werten der DMS verglichen. In Bild 7.10 sind Positionen der DMS auf dem Simulationsbild dargestellt. Das Simulationsbild beschreibt den kritischsten Zustand ca. 1 s nach Formfüllung. Die Temperierung wird in der Simulation mit
100 °C angenommen, was eine konservative Annahme darstellt, da der Temperaturgardient
damit höher ist als in der Realität. Beim Auftreffen des Wassers kann diese Temperatur allerdings kurzzeitig erreicht werden, [Hab17].
von Mises
Vergleichsspannung

1

2
3

4

Bild 7.10: Darstellung der DMS Positionen auf dem Festigkeitssimulationsbild. Das Simulationsbild
zeigt den Zustand der höchsten auftretenden Spannungen ca. 1 s nach dem Schuss.

In Bild 7.11 ist exemplarisch ein gemessener Spannungsverlauf eines DMS dargestellt. In rot
ist die Temperatur an der Messstelle, gemessen durch die aufgeschweißten TEs, und in blau
die Spannung aufgezeigt. Negative Werte stehen hierbei für Druck-, positive für auftretende
Zugspannungen. Die schwarzen vertikalen Linien stellen den Schuss dar. Die stufenförmige
Darstellung der Spannungen resultiert aus der geringeren Messfrequenz der DMS, abweichende Spannungsspitzen können aber wegen einer durchgeführten Vergleichsmessung mit
hoher Frequenz ausgeschlossen werden. Die Auswertung der Versuche beweist, dass, wie in
der Simulation auch festgestellt, die hohen Spannungen aus den Temperaturgradienten und
nicht aus dem Nachdruck der Schmelze resultieren. Die Differenz der Spannungen vor dem
Schuss und nach der Formöffnung liegt bei ca. 80 MPa und beträgt damit nur ein Fünftel der
insgesamt auftretenden Spannungen, die durch den Temperaturgradienten innerhalb der
Form und zum Formrahmen auftreten. Die gemessenen Spannungen sind fast ausschließlich
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Druckspannungen, die für Warmarbeitsstahl wesentlich unkritischer zu bewerten sind. Auch
die Druckspannungen liegen deutlich unter den berechneten Dauerfestigkeiten von 800 MPa,
vgl. Kapitel 6.3. Die Messungen lassen also eine dauerfeste Form erwarten.
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Bild 7.11: Verlauf der auftretenden Druckspannungen und der Temperatur eines Dehnungsmessstreifens über 5 Gießzyklen. Die schwarzen vertikalen Linien zeigen den Beginn eines Schusses. Die Vergleichsgerade stellt die in der Simulation berechnete maximale Spannung dar. Die Spannungen sind
Druckspannungen und liegen deutlich unter der Dauerfestigkeit.

Trotz der sehr vielversprechenden Ergebnisse der Festigkeitsvalidierung muss beachtet werden, dass die Spannungen nur an der Oberfläche und nur in DMS Richtungen gemessen werden können. Die van Mieses Vergleichsspannung berücksichtigt alle Spannungsrichtungen
und ist damit auch nicht direkt mit den Messwerten vergleichbar. Bei dem Vergleich aller gemessenen Spannungen zu der Festigkeitssimulation sind Abweichungen erkennbar, trotzdem
zeigt die Validierung, dass die getroffenen Annahmen bei der Festigkeitssimulation den realen
Fall gut nachbilden können.
Abschließend ist festzuhalten, dass eine Messung der Spannung an der Formoberfläche nicht
möglich ist. Hier werden durch die thermische Beanspruchung der Oberfläche Zugspannungen
erwartet, die aber durch die Maskenform nicht negativ beeinflusst werden. Die Validierung
stützt damit die These, dass sich die Maskenform nicht negativ auf die Dauerfestigkeit der
Form auswirkt, diese muss aber durch Langzeitversuche überprüft werden.
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7.4.3 Bauteileigenschaften
Ein Ziel des entwickelten Kühlkonzepts ist die positive Beeinflussung der Qualität des
Gussteils durch eine gezielte Temperierung und damit Erstarrung. Durch die Analyse der Bauteileigenschaften für verschiedene Versuchsparameter soll die Wirkung nachgewiesen werden. In diesem Kapitel werden die Bauteile einer Sichtprüfung, optischen Vermessung, Porositätsanalyse, Härteprüfung und Festigkeitsuntersuchung unterzogen. Die untersuchten Bereiche sind in Bild 7.12 dargestellt.
Hotspot 4
(nachverdichtet)

angussfern
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(nachverdichtet)

Zugprobe
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(nachverdichtet)
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Hotspot 2
(nachverdichtet)

Bild 7.12: Probenentnahmestellen des TQT-Bauteils. Die eingekreisten Bereiche werden auf Porosität
und Härte untersucht und der quadratische Bereich auf Zugfestigkeit. Die Hotspots 1-4 werden durch
Squeezer nachverdichtet.

Sichtprüfung
Mithilfe der Sichtprüfung der Bauteile können bereits viele mögliche Gussfehler, wie Flecken
durch Wasser- und Trennmittelrückstände, Ziehriefen, Brandrisse und Kaltfließstellen identifiziert werden. Die Sichtprüfung zeigt bei keinem untersuchten Bauteil Fehler in Bezug auf
Fleckenbildung oder Risse. Sehr deutlich zeigt sich eine Abhängigkeit von eingestellter Formtemperatur zu Kaltfließstellen, Bild 7.13. Im geringsten Temperaturniveau bei 150 °C sind im
angussfernen Bereich Kaltfließstellen erkennbar. Bei den Abgussreihen mit 250 °C treten
diese nur noch in sehr geringem Umfang und bei der 350 °C Temperierung gar nicht mehr auf.
Die unterschiedlichen Temperaturniveaus zeigen, trotz konstanter Temperierung der AF-Seite
bei allen Versuchsreihen, einen deutlichen Einfluss auf das Füllverhalten. Dies wird mit zunehmender Formtemperatur signifikant besser. Die auch bei geringen Temperaturniveaus gut ausgefüllten Stanzflächen deuten auf eine insgesamt sehr gute Formfüllung hin. Kaltfließstellen
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treten auf, wenn bereits vorerstarrte Schmelzefronten aufeinandertreffen und so zu keiner ausreichenden Verbindungen des Metalls in diesem Bereich führen. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass das Kühlkonzept über die Formtemperatur einen direkten Einfluss auf die Formfüllung ausübt. Durch eine gezielte Temperierung können hierbei insbesondere bei dünnwandigen Strukturteilen Kaltfließstellen vermieden und dickwandige Bereiche trotzdem separat gekühlt werden.

Füllsimulation

Temperierung
150 °C

Temperierung
250 °C

Temperierung
350 °C

Bild 7.13: Sichtprüfung verschiedener Abgussreihen auf Kaltfließstellen mit Darstellung der Füllsimulation. Es ist ein signifikanter Einfluss der Temperierung auf die Kaltfließstellen erkennbar.

Ein weiterer Fokus der Sichtprüfung liegt auf den nachverdichteten Anschraubbereichen. In
fast allen Abgussreihen lässt sich eine erfolgreiche Nachverdichtung beobachten, eine Aus-
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nahme hiervon bildet die Abgussreihe bei 350 °C. Hier tritt vereinzelt ein unverdichteter Hotspot 3 auf, Bild 7.14. Das Nicht-Herausfahren des Squeezerpins ist sehr wahrscheinlich auf
eine zu hohe Temperatur zurückzuführen. Die sehr enge Passung der Squeezer führt in Kombination mit hohen Temperaturen im ungekühlten Squeezerpin und der geringeren Temperatur
im Formeinsatz zu einem Klemmen und damit einer Fehlfunktion. Diese Beobachtung wird von
Serienabgussversuchen in der Gießerei Volkswagen Kassel bestätigt. Hier traten bei zu hohen
Temperaturen ebenfalls Probleme im Bereich des Squeezers 3 auf. Mögliche Lösungen sind
eine separate Kühlung des Squeezerbereichs oder eine Materialauswahl mit geringfügig geringerem Wärmeausdehnungskoeffizient.

Hotspot 3 - 250 °C

Hotspot 3 - 350 °C

Bild 7.14: Sichtprüfung des Hotspots 3 mit erfolgter (links) und nicht erfolgter Nachverdichtung (rechts).
Zu hohe Temperaturen im Squeezerpin führen zu einem Klemmen und damit zu einer Fehlfunktion.

Untersuchung zur Porosität
Im Gussteil auftretende innere Hohlräume werden unter dem Begriff Porosität zusammengefasst. Dabei wird zwischen Lunkern und Gasporosität unterschieden. Lunker treten durch die
physikalisch bedingte Schwindung des Metalls im Erstarrungsintervall auf und können durch
eine geeignete Nachspeisung, d.h. einer Schmelzenachführung durch Speiser oder Nachdruck des Gießkolbens, reduziert werden. Die Ursachen für Gasporosität sind vielfältig. Eingeschlossene Luft während des Gießprozesses, nicht ausgeblasenes Trennmittel, aber auch
ein zu hoher Wasserstoffgehalt in Aluminiumschmelzen, der während der Erstarrung ausgast,
führen zu Gasporosität im Bauteil. Die Gasporosität kann daher von der Kühlung nicht beeinflusst werden, die Lunker durch eine gezielte Nachspeisung allerdings schon, vgl. Kapitel
5.3.2.
Für die Porositätsanalyse werden neben den vier nachverdichteten Anschraubpunkten (Hotspot 1 – 4) auch Bereiche in Angussnähe, in der Bauteilmitte und in angussfernen Bereichen
betrachtet. Für eine möglichst großflächige Untersuchung der Porosität wird die Mittelebende
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der Proben untersucht. Bei den Hotspots kommt aufgrund des sehr dickwandigen Bereichs
zusätzliche eine Analyse der Stirnfläche hinzu, Bild 7.15.

Stirnfläche (Squeezer vorne)

Mittelebene
Bild 7.15: Probenentnahmestellen der Hotspots. Es wird zusätzlich zur Mittelebene auch die Stirnfläche
untersucht.

Die Ergebnisse der Porositätsanalyse mit Standartabweichung sind in Bild 7.16 dargestellt.
Von den nicht-nachverdichteten Bereichen tritt in Angussnähe mit 0,14 – 1 % die geringste
Porosität auf, die zur Bauteilmitte ansteigt und im angussfernen Bereich mit bis 1,9 % ihr Maximum erreicht. Dies ist auf eine bessere Nachspeisung in der 3. Phase zurückzuführen. Durch
die Erstarrung der dünnwandigen Bereiche in der Mitte des Bauteils kann kein Nachdruck auf
das Bauteiloberteil ausgeübt und damit auch keine Nachspeisung erreicht werden. Die Betrachtung der Porosität bei den verschiedenen Temperaturniveaus bestätigt diese Vermutung.
Hier tritt eine deutlich geringere Porosität im angussfernen Bereich bei dem hohen Temperaturniveau auf, da durch die höhere Formtemperatur die Nachspeisung ermöglicht wird. Bei der
Untersuchung der Bauteilmitte weist das Temperaturniveau 250 °C die höchste Porosität auf.
Durch die hohe Standartabweichung dieser Messungen und der Tatsache, dass sowohl eine
höhere, als auch eine niedrigere Temperierung zu einer Reduzierung der Porosität führt, sind
die Schwankungen sehr wahrscheinlich nicht direkt auf die Formtemperierung zurückzuführen.
Auffallend im angussnahem Entnahmebereich ist die deutlich höhere Porosität für das höhere
Temperaturniveau 350 °C. Die Erklärung hierfür ist zunächst nicht offensichtlich und erfordert
eine genauere Betrachtung der Erstarrung. Die Erstarrungssimulation zeigt bei höheren Temperaturniveaus ein anderes Erstarrungsverhalten im Vergleich zu der 150 °C Temperierung.
Für das Temperaturniveau 350 °C bilden sich deutliche Hotspots und auch die Simulationsbilder zeigen in diesem Bereich eine Lunkerbildung, Bild 7.17.

Transfer des Cool-Spray Konzeptes in DG-Serienform

135

Mittelwert der Porosität
an verschiedenen Entnahmestellen mit Standardabweichung
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Bild 7.16: Porositätsanalyse der verschiedenen Entnahmestellen des TQT. Die Porosität kann durch
die Temperierung beeinflusst werden. Die auffallend hohe Porosität in Hotspot 2 ist insbesondere auf
die Formfüllung und Erstarrung zurückzuführen.

Die nachverdichteten Bereiche Hotspot 1 und 4 sind separat zu betrachten. Die anschnittsfernen Hotspots 1 und 4 weisen deutlich geringere Porosität auf als Hotspot 2 und 3. Die Porositätsunterschiede für Hotspot 1 und 4 für die verschiedenen Temperaturniveaus fallen sehr
gering aus und sind damit auf stochastische Schwankungen zurückzuführen. Ein deutlicher
Trend ist hingegen für Hotspot 3 und insbesondere Hotspot 2 zu beobachten. Beide Bereiche
weisen bei den höheren Temperaturniveaus auch höhere Porosität auf. Der deutliche Ausreißer in Hotspot 2 für alle Temperaturniveaus ist sehr wahrscheinlich nicht ausschließlich auf
die Kühlung, sondern auch auf die Formfüllung und Erstarrung zurückzuführen, da auch die
Simulationsbilder bei dieser Temperierung im Hotspot 2 höhere Porosität voraussagen.

Hotspot 2

Hotspot 2

150 °C

350 °C

Bild 7.17: Vergleich der Porosität von Hotspot 2 für die Temperierung 150 °C (links) und 350 °C (rechts).
Auch in der Simulation ist eine deutliche Porosität bei 350 °C erkennbar, was eine Erklärung für die
Messwerte liefert.
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Insgesamt tritt bei den Analysen kaum Makroporosität, also mit dem bloßen Auge erkennbare
Porosität, auf. Knapp 80 % der Porositätsfläche besteht aus Mikrolunkern, die zu geringeren
Festigkeitsabnahmen als Makrolunker führen. Porosität hat je nach mechanischem Belastungsfall sehr unterschiedlichen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften des Gussteils,
was eine Bewertung erschwert, [BDG10]. Eine gezielte Beeinflussung der Porosität durch die
Kühlung ist sowohl im angussnahen, als auch angussfernen Bereich des Gussteils möglich.
Durch das Cool-Spray Konzept kann durch eine gezielte Einstellung der Temperaturen im
Werkzeug die Nachspeisung verbessert und die Lunker damit reduziert werden. Mit einer konventionellen Kühlung kann diese Präzise Einstellung und Regelung der Formbereichstemperaturen nicht erreicht werden, da die lokale Abkühlung der Form mit der Rückkopplung der
aktuellen Formtemperaturen nicht möglich ist.
Untersuchungen zur Härte
Die Untersuchung der Härte wird an den gleichen Probeentnahmestellen wie für die Porositätsanalyse durchgeführt. Besonders geeignet für weiche bis mittelharte Werkstoffe, wie die
hier vorliegende Aluminiumgusslegierung, ist die nach DIN 6506-1 bis DIN 6506-4 beschriebe
Brinellhärteprüfung, die für die Untersuchungen herangezogen wird. Die Prüfkraft für die Untersuchungen beträgt 62,5 N, die Lastdauer 30 s und der Kugeldurchmesser 2,5 mm. Für jeden Härtewert werden mindestens drei Abdrücke gesetzt und ein Mittelwert bestimmt. Die Ergebnisse der Härteprüfung mit Standartabweichung ist in Bild 7.18 dargestellt.
Die laut DIN 1706 geforderte Mindesthärte nach Brinell von 80 HBW wird bei allen Entnahmestellen und Temperaturniveaus erreicht, die Messwerte unterliegen allerdings deutlichen
Schwankungen. Die Auswertung deutet auf einen höheren Härtewert für höhere Temperaturniveaus hin. Dies widerspricht der Theorie und den Ergebnissen von Kapitel 5.3.2 und 6.7.1,
dass durch schnellere Abkühlungen höhere Festigkeiten und damit auch bessere Härtewerte
erreicht werden. Die zusätzlich starken Schwankungen in den Messungen und der nicht erkennbare Unterschied zwischen angussfernen, angussnahen und nachverdichteten Bereichen
deutet darauf hin, dass die Kühlung keinen stochastisch abgesicherten Einfluss auf die Härte
des Gussteils hat.
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Brinell-Härte (HBW 2,5 62,5 30)

Mittelwert der Härtewerte mit Standardabweichung
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Bild 7.18: Härteprüfung nach Brinell für den Tunnelquerträger. Alle Werte liegen über dem geforderten
Bereich von 80 HBW. Ein stochastisch abgesicherter Einfluss der Kühlung auf die Härte kann nicht
nachgewiesen werden.

Untersuchungen zur Festigkeit
Die Bauteilanforderungen an den Tunnelquerträger gibt keine Mindestzugfestigkeit oder
Bruchdehnung vor, trotzdem sollen die Untersuchungen auch bauteilunabhängige, allgemeine
Aussagen über die Wirkweise des Kühlkonzepts liefern, weshalb an dieser Stelle eine Zugprüfung an einer angussnahen Stelle des Gussteils durchgeführt wird, Bild 7.12. Die in dieser
Arbeit interessanten Werte sind die Zugfestigkeit und Bruchdehnung, weshalb sich die Auswertung auf diese beiden Größen beschränkt. Die Zugversuche werden nach DIN EN ISO
6892-1 mit einer für spröde Gusswerkstoffe empfohlenen geringen Prüfgeschwindigkeit von
2 MPa/s durchgeführt, die Gusshaut wird entfernt.
Die in Bild 7.19 dargestellten Ergebnisse zeigen eine deutliche Abhängigkeit der Zugfestigkeit
und Bruchdehnung zum Temperaturniveau. Der blaue Kreis zeigt den Mittelwert der Zugversuche für das Temperaturniveau 150 °C, das orange Dreieck für das Temperaturniveau
250 °C und das graue Viereck für das Temperaturniveau 350 °C. Es sind sowohl die Standardabweichungen der Zugfestigkeit als auch die der Bruchdehnung durch die schwarzen
Whisker abgebildet. Die Zugversuche zeigen relativ große Streuung, was für Zugproben von
realen Gussteilen nicht untypisch ist, da hierdurch kleinste Verschiebungen von Gasporen oder Lunkern Kerbwirkungen entstehen können, die ein frühzeitiges Versagen der Probe zur
Folge haben. Die Untersuchungen zum Temperaturniveau 350 °C zeigen die mit Abstand
größte Streuung. Bis auf einen Ausreißer, der sich im Bereich von 240 MPa und 1,2 % Bruchdehnung befindet (Einzelwerte nicht im Diagramm aufgeführt), liegen sie aber mit Zugfestig-
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keiten von 150 – 220 MPa deutlich unter den Werten der anderen Messungen. Der Temperaturbereich 250 °C zeigt lediglich einen Messwert unter 200 MPa und die Messungen liegen
insgesamt dicht beieinander. Noch deutlicher ist dies beim Temperaturniveau 150 °C zu beobachten, bei dem nur ein negativer Ausreißer mit knapp 190 MPa auftritt. Hersteller geben
die Zugfestigkeit der Legierung mit 240 MPa und einer Bruchdehnung unter 1 % an, [VAR18].
Die gemessenen Zugfestigkeiten liegen hauptsächlich unter diesem Wert, die Bruchdehnung
aber teilweise sogar deutlich darüber. Bei der Bewertung ist aber immer zu bedenken, dass
sich die Herstellerangaben auf abgegossene Zugproben unter Laborbedingungen beziehen
und es sich bei dieser Untersuchung um ein Serienbauteil handelt.
Die Versuchsergebnisse decken sich mit der Theorie und den Ergebnissen der Porositätsanalyse. Für den angussnahen Bereich, in dem die Zugprobe liegt, tritt für höhere Temperaturniveaus auch höhere Porosität auf. Dies liefert eine Erklärung für schlechte Zugfestigkeit und
die starke Streuung der Messwerte in diesem Temperaturniveau, denn Porosität führt zu Kerbwirkungen und kann damit zu einem verfrühten Bruch der Probe führen, dies tritt aber stochastisch verteilt auf. Die tieferen Temperaturniveaus führen zu höheren Abkühlraten und damit zu
kleineren Dendritenarmabständen und höherer Festigkeit. Die Versuchsergebnisse zeigen
deutlich, dass das Kühlkonzept direkten Einfluss auf das Gussgefüge und damit die mechanischen Eigenschaften nehmen kann und dies bei einseitiger Beeinflussung durch nur eine
Formhälfte.
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Bild 7.19: Zugfestigkeit über Bruchdehnung für die verschiedenen Temperaturniveaus. Das Kühlkonzept hat messbaren Einfluss auf die mechanischen Kennwerte des Gussteils.
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Optische Vermessung
Ein möglicher Schwachpunkt der Formmaskenkonstruktion ist die mutmaßlich geringere Steifigkeit im Gegensatz zur konventionellen Form. Um den Einfluss einer möglichen Deformation
der Maske auf das Gussteil zu untersuchen, wird eine optische Vermessung mithilfe eines
ATOS Triple Scan der Firma GOM durchgeführt. Das Bauteil wird dazu an definierten Auflagepunkten fixiert, optisch Vermessen und die Ergebnisse mit den CAD-Daten abgeglichen. In
Bild 7.20 sind die Ergebnisse der optischen Vermessung für verschiedene Temperaturniveaus
abgebildet. Die grünen Bereiche stellen eine exakte Wiedergabe der CAD-Kontur dar, der Bereich gelb zu rot bedeutet eine Verschiebung der Geometrie zum Betrachter, der Bereich türkis
zu blau eine Verschiebung in die Zeichnungsebene hinein.
Alle untersuchten Gussteile liegen deutlich unterhalb der maximal zulässigen Abweichung von
0,5 mm. Der Verdacht, dass die Formmaske durch die geringere Steifigkeit zu Maßabweichungen des Gussteils führen, kann damit für alle untersuchten Temperaturniveaus widerlegt werden. Die untersuchten Gussteile werden außerdem noch manuell vom Anguss- und Überlaufsystem getrennt. Die im Serienprozess eingesetzten Entgratpressen stellen einen zusätzlichen Richtprozess dar, der die Maßabweichungen vermutlich noch weiter reduziert würde.
150 °C

250 °C

350 °C

Bild 7.20: Optische Vermessung verschiedener Bauteile und Abgleich mit den CAD-Daten. Alle Bauteile
liegen innerhalb der geforderten Toleranz von ±0,5 mm.
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7.4.4 Squeezersubstitution
Das Bauteil Tunnelquerträger wird an den vier Anschraubpunkten, die damit auch die Hotspots
darstellen, nachverdichtet. Bei der Nachverdichtung fahren während der Erstarrungsphase zusätzliche Pins in teilflüssigen Bereiche des Gussteils, die von einer Nachspeisung durch den
Gießkolben abgeschnitten sind, in das Bauteil ein. Hierdurch wird der Bereich separat verdichtet und die Lunkerbildung reduziert. Bei dem Vorgang des Nachverdichtens spielt der Zeitpunkt
eine wichtige Rolle. Ein zu frühes Einfahren der Pins führt lediglich zu einer Verdrängung der
flüssigen Schmelze, wohingegen bei einer vollständigen Erstarrung, also einem zu späten
Nachverdichten, keine Nachspeisung mehr erzielt werden kann.
Die Technologie des Nachverdichtens ist teuer und störanfällig, denn es kann, wie in Kapitel
7.4.3 beschrieben, zum Klemmen oder Abbrechen des Squeezerpins kommen, was zu einer
Störung der Maschine führt. In diesem Kapitel wird diskutiert, ob durch eine gezielte Kühlung
der Hotspots durch das Cool-Spray-Konzept die geforderte Porositätsklasse auch ohne ein
Nachverdichten erfüllt werden kann. Für die Versuche werden die Squeezerpins daher dauerhaft ausgefahren und die Hotspots separat gekühlt. Die Ergebnisse der Porositätsanalyse für
die Hotspots sind in Bild 7.21 dargestellt. Es tritt in fast allen Bereichen eine deutlich höhere
Porosität in nicht-nachverdichteten Hotspots auf. Die Ausnahme bildet Hotspot 2, wobei hier
die Porosität nicht geringer ausfällt, sondern bei den nachverdichten Versuchen ebenfalls auf
hohem Niveau liegt.
Die Ergebnisse zeigen, dass eine gezielte Kühlung die Porosität nicht in gleichem Maße senken kann wie die Nachverdichtung. Die Porosität liegt mit ca. 2 % trotzdem auf niedrigem Niveau. Der Einsatz von Nachverdichtern beim Bauteil Tunnelquerträger mit dem Cool-Spray
Kühlkonzept sollte daher diskutiert werden.
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Mittelwert der Porosität an verschiedenen Entnahmestellen mit
Standardabweichung
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Bild 7.21: Porositätsanalyse zur Squeezersubstitution. Trotz gezielter Kühlung der Hotspots können die
Porositätswerte der Nachverdichtung nicht erreicht werden.

7.4.5 Taktzeitoptimierung
Der Druckguss ist ein hoch wirtschaftliches Fertigungsverfahren mit hohen Anlagenkosten. Ein
wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit einer Druckgießzelle ist die Taktzeit, mit der die
Gussteile gefertigt werden. Bereits geringe Taktzeitverbesserungen erzielen damit hohen wirtschaftlichen Nutzen. Ein Ziel des entwickelten Kühlkonzepts besteht darin, die Kühlung der
Form zu optimieren und damit die Erstarrungszeit und die Formsprühzeit des externen
Sprühroboters, bei gleichzeitigem Erreichen einer guten Gussqualität, zu reduzieren. Die Bewertung der Taktzeitverbesserung erfolgt hierbei mit dem Vergleich der Serienform. Hier liegt
die Prozesstaktzeit bei Projektbeginn bei 60 s. Das ambitionierte Ziel lautet, die Taktzeit um
10 s, also knapp 17 % zu reduzieren.
Beim Erreichen dieses Ziels liegt die Herausforderung aber nicht nur in der reinen Reduktion
der Erstarrungs- und Formsprühzeiten. Auch alle Peripheriegeräte dürfen nicht taktzeitbestimmend sein und damit alle Taktzeitvorteile des Kühlkonzepts verspielen. Es konnte ein Takt von
47,1 s erreicht werden, was einer Reduktion von 21,5 % entspricht. Diese Taktzeit wurde nicht
für einen Versuch erreicht, sondern in einem quasistationären Prozess abgebildet, in dem sich
die Formtemperatur über die Zeit nicht weiter aufheizt. Diese Taktzeitreduktion ist eine drastische Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Inwieweit diese Taktzeit im LangzeitSerienbetrieb konsistent eingehalten werden kann, ist in dieser Arbeit nicht nachprüfbar.

142

Transfer des Cool-Spray Konzeptes in DG-Serienform

7.4.6 Nachuntersuchungen zur Abschätzung der Serientauglichkeit
Die durchgeführten Gießversuche finden an einer auch im Produktionsbetrieb eingesetzten
Seriendruckgussmaschine statt. Trotzdem herrschen bei den Versuchen besondere Laborbedingungen, die mit dem rauen Gießereibetrieb nicht eins zu eins vergleichbar sind. Die durch
die Ofenkapazität beschränkte maximale Auslastung der Maschine pro Tag beträgt ca. 100
Teile und insgesamt werden nur knapp 800 Teile abgegossen. Bei dieser geringen Auslastung
sind keinerlei Formschädigungsmechanismen zu erwarten, [Nog11]. In diesem Kapitel wird
trotzdem versucht, die Serientauglichkeit des Konzepts zu bewerten, indem neben der Form
auch die Untersuchung der Sprüh- und Messtechnik erfolgt.
Bei der Sichtprüfung der Form können, wie erwartet, keine Risse identifiziert werden. Dies
bestätigt die Ergebnisse der Festigkeitsuntersuchungen, vgl. Kapitel 7.4.2, die zu keinem Zeitpunkt eine Überschreitung der Dauerfestigkeit festgestellt haben. Eine falsche Auslegung der
Formmaske hätte auch bei wenigen Gießzyklen bei Spannungsspitzen schon zu einer Rissbildung führen können. Die Form ist insgesamt in einem sehr guten Zustand. An den in Bild
7.22 dargestellten Domen können allerdings leichte oberflächliche Ziehriefen festgestellt werden, die sich auch im Gussteil wiederfinden. Die Entstehung der Ziehriefen aufgrund von zu
langer Aufschrumpfung ist unwahrscheinlich, da die Erstarrungszeit mit ca. 12 s sehr gering
ausfällt. Eine denkbarere Ursache ist eine ungenügende Trennwirkung zwischen Schmelze
und Form in diesem Bereich. Die Mikrosprühzeit von ca. 0,8 s ist sehr gering und eine Optimierung der Düsenausrichtung und evtl. auch der Sprühzeit kann diesen Fehler sehr wahrscheinlich beheben. Qualitätstechnisch ist er in diesem Ausmaß unbedenklich.
Von den für die Messung und Regelung insgesamt 40 eingesetzten Thermoelementen wurde
ein TE bereits defekt verbaut und eins fiel während der Versuche aus. Durch die zahlreich
verbauten TEs war eine Substitution der defekten Sensoren durch ein nahegelegenes TE allerdings problemlos möglich. Für die Sprühtechnik konnten keinerlei Defekte festgestellt werden, alle Kühlkreise arbeiteten während und nach den Versuchen einwandfrei. Auch die Magnetventile, die Datenerfassungshardware und der Steuerschrank zeigten keine erkennbaren
Fehler.
Trotz der sehr positiven Bewertung der Einsatztauglichkeit der für das Cool-Spray-Prinzip verwendeten Peripherie, bedarf das System einer Überprüfung im Serienbetrieb und Gießereialltag. Die hier eingesetzten PA-Schläuche sind für eine raue Produktionsumgebung sehr wahrscheinlich ungeeignet, können aber ohne Beeinträchtigung des Systems durch metallge-
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schützte Schläuche ersetzt werden. Die aus Kostengründen aus Kunststoff ausgeführten Thermoleitungen sind ebenfalls leicht durch metallummantelte Leitungen austauschbar. Der Einfluss der hohen Schaltfrequenz der Magnetventile muss ebenfalls im Dauerbetrieb untersucht
werden.

Bild 7.22: Sichtprüfung des EF-Formeinsatzes nach rund 800 Schuss. Außer der rot markierten Ziehriefen sind, wie zu erwarten, keinerlei Formschädigungen zu erkennen.

Auch die Montage des Formeinsatzes setzt eine hohe Sorgfalt voraus. Ein Quetschen oder
Abreißen der Schläuche und TE-Leitungen muss vermieden werden. Der aufwändigere Zusammenbau des Formeinsatzes ist allerdings auch der Restriktion geschuldet, den Formrahmen nicht verändern zu dürfen. Bei einer höheren Gestaltungsfreiheit ist eine einfache Montage denkbar und wird auch in einem Folgeprojekt untersucht.
Das Cool-Spray-Verfahren bietet große Chancen für den Gießprozess. Nahezu alle durchgeführten Untersuchungen zeigen die positiven Einflüsse auf Taktzeit, Lunkerbildung und mechanische Eigenschaften. Tabelle 7.4 fasst alle durch die Versuche überprüften Vorteile des
Verfahrens nochmal zusammen.
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Tabelle 7.4: Vergleich der konventionellen Kühlung mit dem entwickelten Cool-Spray Konzept.

Konventionelle
Kühlung

Cool-Spray
Konzept

gering
(Mantelfläche der Kühlbohrungen)

hoch
(gesamte Kavität)

3 – 6 kW/(m2K)

bis über 90 kW/(m2K)

nur über Sonderlösungen

integriert

Temperaturüberwachung

nur indirekt

direkte Überwachung
der Formtemperatur

Mess- / Regelungstechnik

nur Steuerung

Regelung nach Temp.

gezielte Kühlung

nicht möglich

beliebig möglich

Energiebedarf

hoch (HKGs)

gering (nur Pumpe)

Wärmerückgewinnung

nicht möglich

bis 50 %*

hoch
(ΔT ≥ 600 K)

reduziert
(ΔT ≤ 300 K)

möglich

nicht integriert
(Rahmen möglich)

Kühleffizienz
Übertragungsfläche
Wärmeübergangskoeffizient
Kühlung von Hot-Spots
Qualitätssicherung

Energieeffizienz

Formenstandzeit
Thermoschock
Vortemperierung
* der durch die Schmelze eingebrachten Energie
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8 Zusammenfassung und Ausblick
In der vorliegenden Arbeit wird ein Kühlkonzept für Dauerformen entwickelt, was die Kühleffizienz mithilfe einer Sprühkühlung steigert, die Energieeffizienz des Gießprozesses erhöht und
diese Vorteile mit einer Regelung verbindet.
Der Grundlagenteil behandelt die sowohl bereits etablierten Kühlkonzepte in Gusswerkzeugen, wie die Kühlung über konventionelle Kühlbohrungen mit Luft, Öl oder Wasser, aber auch
Spezialanwendungen für besondere Temperieranforderungen von Hotspots, wie z.B. das JetCooling. Es stellt sich heraus, dass die weit verbreiteten Kühlbohrungen nur sehr limitierte
Kühlwirkung haben und eine gezielte Temperierung der Form nur schwer ermöglichen. Spezialanwendungen wie das Jet-Cooling oder die CO2 Kühlung erreichen zwar deutlich höhere
Wärmeübergangskoeffizienten (WÜK), sind vom Einsatz aber auf lokale Bereiche der Form
beschränkt und können daher auch keine Lösung für ein ganzheitliches Formenkühlkonzept
sein, [Eba11] [Yun05]. Die vorgestellte Maskenkühlung, die eine maximal große Übertragungsfläche zur Verfügung stellt, ist ein vielversprechender Ansatz auch für ein Gesamtkühlkonzept.
Durch die mangelnde Kontrolle der Kühlung über durchströmendes Wasser ist aber auch hier
keine gezielte Kühlung möglich. Es kann sogar ungewollt zu einer zu hohen Abkühlung des
Werkzeugs kommen, was sich negativ auf die Gussteilqualität und Standzeit des Werkzeugs
auswirkt.
Um die für die Wärmeübertragung wichtige große Übertragungsfläche mit einem hohen WÜK
zu verbinden, werden zahlreiche Kühlmethoden, auch außerhalb der Gießereiindustrie, betrachtet und analysiert. Hierbei ist wichtig, die Wirkweisen und den konkreten Anwendungsfall
zu unterscheiden. Unterschiedliche Kühlkonzepte, wie z.B. Kühlkanäle, Impulstemperierung
oder konturnahe Kühlung, beruhen alle auf dem gleichen Wärmeübertragungsphänomen der
erzwungenen konvektiven einphasigen Wärmeübertragung. Diese Erkenntnis ist entscheidend, denn mit diesem Wissen kann auf zahlreiche internationale Untersuchungen verschiedenster Disziplinen zurückgegriffen werden. Die einphasige konvektive Rohrströmung, wie
z.B. bei Kühlkanälen, ist ausreichend erforscht. Die WÜKs erreichen hier für typische Strömungsgeschwindigkeiten Werte für Luft bis 0,05 kW/(m2K), für Öl bis 1,3 kW/(m2K) und für
Wasser bis über 6 kW/(m2K). Dies ist bemerkenswert und zeigt, dass auch durch die einphasige Wärmeübertragung hohe Wärmeströme erreichbar sind.
Um noch höhere WÜKs zu erzielen, muss die Verdampfung, also die zweiphasige Wärmeübertragung, genutzt werden. Die Literatur zeigt hier ein Potenzial für den WÜK beim JetImpingement (Anwendungsfall Jet-Cooling) bis über 120 kW/m2K und für die Sprühkühlung
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mit Wasser bis knapp 100 kW/(m2K), [Brú17] [Lin03]. Andere Stoffe erreichen sogar WÜK bis
zu 300 kW/(m2K). Damit erreichen die WÜK der Verdampfung deutliche, bis über 10-fach bessere WÜK als die einphasige Wärmeübertragung und gehören zu den besten Wärmeübertragungsmechanismen überhaupt, [Eba11].
Auf Basis der im Grundlagenteil erarbeiteten Erkenntnisse wird ein Kühlkonzept entwickelt,
was die beiden beeinflussbaren Faktoren der Wärmeübertragung, Oberfläche und WÜK verbessert. Hierzu wird die aus dem Stand der Technik bekannte Maskenkühlung, mit maximal
großer Übertragungsfläche, mit der hocheffizienten Sprühkühlung kombiniert. Um zusätzlich
eine Regelung der Kühlung zu erreichen, wird eine exakte Temperaturüberwachung in die
Form integriert. Hierdurch wird ermöglicht, dass auf verschiedene Temperieranforderungen
des Gussteils lokal gezielt eingewirkt werden kann und sich das System darüber hinaus autark
verhält, also durch die Regelung auf Prozessschwankungen reagieren kann. Durch die Dampfentstehung auf der Rückseite der Form ist eine effiziente Wärmerückgewinnung möglich. Aus
dem Grund wird ein Wärmeübertrager in die Form integriert, um die rekuperierbare Energie
messen zu können. Alle beschriebenen Vorteile sind durch zurzeit am Markt verfügbare Kühltechnologien nicht oder nur sehr eingeschränkt erreichbar.
Die Sprühkühlung wurde aus dem Stand der Technik als geeignetste Temperiermethode identifiziert, sie vereint hohe WÜK mit einer großen erzielbaren Oberfläche. Das Kapitel 4 befasst
sich daher mit Grundlagenversuchen zur Bestimmung der idealen Parameter für das Kühlkonzept, unter Berücksichtigung gießereispezifischer Randbedingungen. Neben dem hohen Temperaturregime soll auch die intermittierende Sprühkühlung für den Tastgrad 20 % und verschiedene Frequenzen bis 5 Hz, mit dem Ziel ähnliche WÜK bei deutlich geringerem Wasserverbrauch zu erreichen, untersucht werden. Hierdurch soll auch das Abdriften des nicht verdampften Wassers auf ein Minimum reduziert werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass auch bei der Sprühkühlung der Leidenfrost-Effekt, d.h. die Entstehung einer Dampfschicht auf der Wandoberfläche, der die Wärmeübertragung stark hemmt,
auftritt. Je höher der Wasserdruck und damit die Geschwindigkeit der Wassertropfen, desto
mehr vermag das Wasser den Dampffilm zu durchbrechen. Der Effekt tritt aber trotzdem bei
allen gemessenen Drücken auf. Auch der Übergang zwischen Übergangssieden und Blasensieden verschiebt sich bei höheren Drücken zu höheren Temperaturen (1,5 bar = 190 –
200 °C; 4 bar = 230 – 270 °C). Bei fast allen Versuchen können vier Bereiche mit unterschiedlichen WÜK identifiziert werden: Filmsieden, Übergangssieden, Blasensieden und einphasige
Konvektion. Im Mittel liegen alle WÜK mit steigenden Drücken auf höherem Niveau. Im Bereich
des Filmsiedens liegen die WÜK von 0,2 W/(m2K) bei 1,5 bar bis 2,2 W/m2K bei 4 bar, im
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Bereich des Übergangssiedens von 0,4 W/(m2K) bei 1,5 bar, bis 4,3 W/(m2K) bei 4 bar und im
Bereich des Blasensiedens von 2,1 W/(m2K) bei 1,5 bar bis 11 W/(m2K) bei 4 bar. Die relativ
geringen WÜK sind auf die geringen Beaufschlagungsdichten zurückzuführen, die der späteren Einbausituation der Düsen entsprechen. Sehr interessant sind die Ergebnisse der intermittierenden Sprühkühlung, die bei hohen Frequenzen ähnliche Abkühlkurven und WÜK erreichen wie die kontinuierliche Kühlung und das bei einem Fünftel des Wasserverbrauchs.
Insgesamt erweist sich die intermittierende Sprühkühlung bei 4 bar, einem Tastgrad von 20 %
und einer Frequenz von 5 Hz als für die Kühlung geeignet und wird in einer Kokille, einer
Druckguss- Stufenform und einer Druckguss Serienform umgesetzt.
Die Umsetzung des Kühlkonzepts im Schwerkraftguss erfolgt an einer Versuchskokille mit realitätsnaher Nachspeisungsproblematik. Das Gussteil besteht aus zwei Platten, die im steigenden Guss gefüllt werden. Eine Platte besitzt eine konstante Wandstärke von 10 mm, die
andere Platte ist eine Stufenplatte mit drei Stufen. Die unterste Stufe hat eine Wandstärke von
43 mm, die mittleren kurzen Stufe 16 mm und der obersten Stufe eine Wandstärke von 45 mm.
Durch die große Materialanhäufung der unteren Stufe wird die Nachspeisung durch die 16 mm
Stufe deutlich erschwert, die Geometrien sind an eine reale Kokillen-Nachspeisungsproblematik angelehnt. Als Legierung kommt die weit verbreitete AlSi9Cu3 Legierung zum Einsatz.
Durch das entwickelte Kühlkonzept soll die Erstarrung gezielt gelenkt und u.a. die Porosität in
der unteren Stufe reduziert werden.
Für die Entwicklung der Maskenkokille finden Simulationen zur Verformung der Maske statt.
Diese wird durch ein Spannsystem der beiden Kokillenhälften unterbunden. Die Wandstärke
der Kokillenmaskenform beträgt durchgehend 10 mm, es kommen keine unterstützenden oder
versteifenden Geometrien zum Einsatz. Die Thermoelemente, die die Temperaturen den Kokille aufnehmen, liegen 5 mm unter der Oberfläche. Insgesamt sind 40 Thermoelemente sowie
20 Düsen im Einsatz, die eine freie Temperierung der Form ermöglichen. Anhand von vier
Temperiervarianten, ermittelt durch Gießsimulationen, soll der Einfluss der Kühlung nachgewiesen werden. Die Kühlungsvarianten erzeugen einen Temperaturgradienten in der Form,
um die Erstarrung gezielt zu beeinflussen und eine möglichst lange Nachspeisung zu ermöglichen. Eine Variante stellt zum Vergleich eine homogene Temperierung dar, die auch mit konventionellen Temperiermethoden erzielt werden könnte.
Die Ergebnisse zeigen, wie die Porenverlustfläche der ebenen Platte mithilfe der gezielten
Kühlung von 0,85 % auf unter 0,12 % gesenkt werden kann. Die Stufenplatte weist noch deutlich bessere Ergebnisse auf, die Porosität in der untersten Stufe kann im Vergleich zur homogenen Temperierung deutlich reduziert werden. Eine gezielte Beeinflussung der Härte ist
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ebenfalls nachweisbar und liegt bei geringen Regelungstemperatur von 50 °C mit 98,6 HBW
über der der Regelungstemperatur 200 °C mit 90,1 HBW. Auch der Einfluss auf den Dendritenarmabstand ist deutlich und reproduzierbar, so variieren die Mittelwerte der Messreihen
zwischen einem SDAS von 17,5 µm für hohe, bis zu 29,6 µm für geringe Abkühlraten. Die
Festigkeitsanalysen zeigen keinen signifikanten Einfluss der Kühlung, was bei den deutlichen
Ergebnissen der Härtemessungen nicht zu erwarten war. Insgesamt sind die Ergebnisse im
Schwerkraftguss sehr vielversprechend, als Herausforderungen ist aber das abdriftende Wasser zu nennen, dass bei den Versuchen trotz intermittierender Kühlung die direkt darunter
liegenden Bereiche weiterhin beeinflusst hat. Außerdem konnte das Spannsystem die Verformung der Kokille bei längeren Abgussreihen nicht vollständig abfangen.
Im Druckguss wird das Kühlkonzept zunächst in einer Stufenform umgesetzt. Die Stufenform
hat, ähnlich der Kokille, eine Nachspeisproblematik integriert. Die Wandstärken der Stufenform
betragen, beginnend vom Anguss: 20 mm, 10 mm, 15 mm, 3,5 mm und 1,5 mm. Die Entwicklung der Maskenform ist deutlich schwieriger und umfangreicher als die der Kokille. Hierzu
müssen die gießerei- und einbauspezifischen Randbedingen bestimmt und in eine Festigkeitssimulation überführt werden. Durch die Vielzahl an Einflussfaktoren bedarf die Entwicklung der
Stufenformgeometrie auch zahlreicher Iterationsschritte, bis die Spannungen des Formeinsatzes unter die ermittelte Dauerfestigkeit von 800 MPa reduziert werden können. Die Wandstärke der Formmaske beträgt 15 mm.
Eine weitere Herausforderung ist die Unterbringung der Peripherie im Formeinsatz und die
Herausführung der Schläuche und Leitungen durch den Bestands-Formrahmen. Die Versuche
werden an einer 1400 t Kaltkammer-Druckgussmaschine und ebenfalls mit der Legierung
AlSi9Cu3 durchgeführt. Die Bauteiluntersuchungen der Stufenform zeigen zum Teil gravierende Gasporen, die durch eingedrungenen Wasserdampf hervorgerufen werden, der durch
die unteren Abflussbohrungen aus dem Formeinsatz entweichen konnte. Dies macht den
Nachweis des Einflusses der Kühlung auf die Porosität unmöglich. Auch die Zugversuche werden durch die zahlreichen Gasporen stark erschwert, da die Kerbwirkung der Poren zu deutlich
verfrühtem Bruch der Proben führt. Lediglich die Stufe mit der dünnsten Wandstärke war deutlich weniger von der Gasporosität betroffen, aber auch dort streuen die Messergebnisse stark.
Die Zugfestigkeit für verschiedene Kühlparameter lag im Mittel auf ähnlichem Niveau im Bereich von 200 MPa, lediglich bei der Dehngrenze zeigt sich eine signifikante Verbesserung bei
einer Regeltemperatur von 100 °C und damit einhergehender höherer Abkühlrate auf 0,69 %
Bruchdehnung im Vergleich zur geringeren Abkühlung bei einer Regeltemperatur von 300 °C
mit 0,53 % Bruchdehnung. Die Härtewerte liegen mit 99 HBW bis 112 HBW auf sehr hohem
Niveau. Es kann mit einer Differenz von 8 HBW sowohl eine Beeinflussung der Härte durch
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die Kühlung nachgewiesen als auch mit einer Differenz bis 10 HBW eine Reduktion der Härte
von Randschicht zur Bauteilmitte beobachtet werden.
Die Umsetzung der WRG erfolgt konstruktionsbedingt nur an der festen Formhälfte. Die Versuche werden immer in einem eingeschwungenen quasistationären Zustand und mit verschiedenen Volumenströmen im Wärmerückgewinnungskreislauf durchgeführt. Ziel hierbei ist es
zum einen, die höchstmöglichen Wärmeströme zu erreichen, zum anderen aber auch hohe
Rücklauftemperaturen mit höherem Exergieanteil zu erzielen. Der Verlauf der Rücklauftemperaturen ist, wie zu erwarten, zyklisch. Für die geringsten Volumenströme werden Temperaturen im Peak bis ca. 82 °C und minimal ca. 33 °C erreicht, für die höchsten Volumenströme im
Peak bis ca. 38 °C und minimal ca. 25 °C. Im Peak liegt der temporär maximal zurückgewinnbare Wärmestrom bei 14,3 kW im Durchschnitt immer noch bei 7,2 kW. Dies entspricht einem
Anteil der zurückgewonnenen Wärme von 42 %. Zu beachten ist, dass für die bewegliche
Formhälfte durch das Aufschrumpfen des Gussbauteils und den längeren Energieeintrag eine
höhere Wärmerückgewinnung zu erwarten ist. Der Potenzial der zurückgewinnbaren Energie
im Verhältnis der durch die Schmelze eingebrachten Energie beträgt daher über 42 %. Die
Nutzung der Energie wird in dieser Arbeit nicht weiter diskutiert.
Das letzte Kapitel der Arbeit behandelt die Umsetzung des Kühlkonzeptes in einer SerienDruckgussform. Die Wahl fällt auf das Gussbauteil Tunnelquerträger, da die Form keine zusätzlichen Kernzüge beinhaltet. Um einen Vergleich des neu entwickelten Kühlkonzepts zur
konventionellen Kühlung zu erhalten, wird nur die feste Formhälfte als Maskenform umgesetzt,
die bewegliche Formhälfte bleibt konventionell gekühlter Serienstand. Um eine noch präzisere
Vorhersage über die Spannungen in der Formmaske zu treffen wird, anders als bei der Stufenform, ein exaktes Temperaturfeld verwendet. Das für die Spannung der Formmaske kritischste Temperaturfeld ca. 1 s nach Formfüllung wird aus der Gießsimulation im eingeschwungenen Zustand nach 10 Gießzyklen entnommen und in die Festigkeitssimulation übertragen. Mit der deutlich exakteren Abbildung der Temperaturspannungen erfolgt die Entwicklung der Formmaske analog zur Stufenform. Genau wie bei der Stufenform wird auch für die
Serienform eine Analyse der verschiedenen Temperieranforderungen durchgeführt.
Im Ergebnis werden 10 voneinander unabhängige Kühlkreise mit insgesamt 37 Sprühdüsen
verwendet, für die Überwachung der Temperaturen sind 30 Thermoelemente 10 mm unterhalb
der Formoberfläche integriert. Zusätzlich zur für die Kühlung benötigten Peripherie werden
Dehnungsmesstreifen in die Form appliziert, um die aus der Simulation ermittelten Spannungen zu überprüfen. Die Überprüfung der Wirkungsweise des Kühlkonzepts erfolgt anhand von
verschiedenen Versuchsreihen mit diversen Temperierparametervariationen. Es sollen hierbei
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zum einen die Funktionsweise des Kühlkonzepts, als auch die daraus gewonnenen unterschiedlichen Bauteileigenschaften untersucht werden.
Bei der Analyse des Temperierverhaltens fällt auf, dass die vereinzelt tiefer gelegenen Bereiche der Form ungewollt zu stark abgekühlt werden, dies ist auf das abdriftende Wasser der
oberen Bereiche zurückzuführen. Der Einfluss des abdriftenden Wassers steigt dabei mit höheren Regelungstemperaturen, was sich durch den Leidenfrost-Effekt und dem generell höheren Temperaturgradienten zwischen Kühlwasser und Formoberflächentemperatur erklären
lässt. Insgesamt können die im Programm eingestellten Temperaturen aber sehr gut gehalten
werden und eine Unterkühlung unter 100 °C ist durch die minimalen Mengen an Wasser ohne
auftretende Verdampfung nicht zu beobachten.
Die Ergebnisse der Bauteiluntersuchungen belegen die Effizienz des Kühlkonzepts und
dadurch die Beeinflussung der Bauteileigenschaften. Kaltfluss im angussfernen Bereich kann
durch eine höhere Temperierung der Form vollständig vermieden werden. Die höhere Formtemperierung geht allerdings mit geringerer Festigkeit einher. Die Porenverlustfläche kann
durch die Temperierung im angussnahen Bereichen im Mittel von 1 % auf 0,3 % und im angussfernen Bereichen von 1,9 % auf 0,8 % reduziert werden. Für die untersuchten Bereiche
in der Bauteilmitte ist kein signifikanter Einfluss nachweisbar. Ein Einfluss der Kühlung auf die
Hotspots des Bauteils ist ebenfalls nachweisbar, da diese aber zusätzlich nachverdichtet werden, kann hier bei der Auswertung keine eindeutige Aussage getroffen werden. Ein signifikanter Einfluss auf die Härte ist nicht nachweisbar, die Härtewerte liegen mit 83 HBW – 95,6 HBW
teilweise deutlich über dem Normwert von 80 HBW. Ein Einfluss der Kühlung auf die Festigkeit
ist nachweisbar und liegt im Mittel im Bereich der Zugfestigkeit von 192 MPa – 225 MPa und
einer Bruchdehnung von 0,6 % bis 1,2 %. Die optische Vermessung der Bauteile liegt bei allen
Temperiervarianten im Toleranzbereich. In einer weiteren Versuchsreihe soll untersucht werden, ob durch eine gezielte Temperierung der Hotspots eine Nachverdichtung entfallen kann.
Die Versuchsergebnisse zeigen hier aber eine deutlich geringere Porosität bei der Nachverdichtung, die auch durch die gezielte Kühlung nicht erreicht wird.
Die Taktzeit kann durch die Kühlung im Vergleich zum Serienprozess um 21,5 % auf 47,1 s
gesenkt werden. Bei der Nachuntersuchung des Formeinsatzes sind, bis auf geringe Ziehriefen, keine Formschädigungen zu erkennen, dies ist bei ca. 800 Schuss aber auch nicht zu
erwarten. Außerdem ist im Laufe aller Versuchsreihen ein Thermoelement ausgefallen, was
im Programm durch ein nahegelegenes ausgeglichen werden konnte.
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Aufgrund der Ergebnisse im Schwerkraft als auch im Druckguss soll das Kühlkonzept in Serie
eingesetzt werden. Hierbei ist eine andere Variante des Tunnelquerträgers als auch ein Druckguss Formeinsatz für ein Elektromotorgehäuse geplant. Für den Serieneinsatz wird das Programm in einer Standard Siemens-SPS und so viele Komponenten wie möglich als Standardkomponenten umgesetzt. Für einen noch variableren Einsatz sollen auswechselbare Pinolen
in das Werkzeugkonzept integriert werden. Die Kühlung der Pinolen kann dabei ebenfalls über
das Kühlkonzept, z.B. durch eine Vollstrahldüse in eine Pinolenbohrung, erfolgen. Für sehr
schwer zugängliche Bereiche, die aus Festigkeitsgründen keine Materialentfernung erlauben,
ist auch der kombinierte Einsatz von Wärmeleitrohren denkbar. Sie können, z.B. in Schwerter
oder Pinolen integriert, und von einer separaten Düse gekühlt werden, sodass die Wärmesenke die Energie immer effizient an das Kühlsystem abführen kann. Für eine Steigerung der
Sprüheffizienz ist auch die weitere Reduktion der Maskenwandstärke denkbar, die den Wärmewiderstand des Stahls reduziert.
Die Erfahrungen aus dieser Arbeite zeigen, dass es sinnvoll ist insbesondere Hotspots durch
individuelle Sprühkreise zu kühlen. Durch eine Gleichschaltung mehrerer Düsen über ein Ventil geht zu viel Spielraum im Temperiersystem verloren. Der finanzielle Aufwand der Ventile ist
im Vergleich zum Gesamtkonzept verschwindend gering. Eine Zusammenschaltung mehrerer
Düsen kann dennoch sinnvoll sein, wenn der Bauraum keine zusätzliche Verschlauchung erlaubt. In dieser Arbeit wird ausschließlich auf etablierte Warmarbeitsstähle zurückgegriffen,
doch diese können an ihre Grenzen stoßen, sobald der Formwerkstoff den begrenzenden Faktor im Gesamtsystem der Wärmeübertragung darstellt. Eine Lösung hierzu könnte ein FormSchalenkonzept sein, was die Kombination mehrerer Materialien, z.B. verschleißbeständiger
und hoch wärmeleitender, vorsieht. Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit VW ein Patent entwickelt, dessen weitere Umsetzung in dieser Arbeit aber nicht möglich war, [Koh16].
Die WRG wird in dieser Arbeit nachgewiesen, der weitere Einsatz dieser Energie aber nicht
weiterverfolgt. Auch hier bietet sich ein interessanter Ansatz an diese Arbeit anzuknüpfen.
Durch die, durch den Gießzyklus bedingten nicht konstanten Wärmeströme, könnte eine Zusammenschaltung mehrerer Anlagen sinnvoll sein, um einen konstanten Wärmestrom zu erzeugen. Eine wichtige Frage hierbei wäre die Nutzung der Wärme, die in der Gießerei in der
Regel in hohen Mengen vorliegt. Ab Temperaturen von ca. 80 °C, die in dieser Arbeit nachgewiesen wurden, kann sogar eine Verstromung sinnvoll sein, aber auch der Einsatz von Absorptions– oder Adsorptionskältemaschinen ist denkbar.
Das Cool-Spray-Verfahren bietet sich für alle Temperieranforderungen im Guss an und kann
auch die Kombination verschiedener Kühlkonzepte, z.B. Impulstemperierung und Jet-Cooling
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vollständig ersetzen. Eine Aufheizung der Form ist bisher noch nicht umgesetzt worden, ließe
sich aber ebenfalls, z.B. durch Heizpatronen integrieren. Aber auch eine konventionelle und
sehr einfache Rahmentemperierung würde für den Aufheizprozess ausreichen, da die Wärmekapazität des Formeinsatzes durch die geringe Wandstärke deutlich geringer ausfällt und
der Einsatz dadurch schneller aufheizt. Sowohl die erforderliche Festigkeitssimulation als auch
die Fertigung der Formeinsätze ist durch die zusätzliche Bearbeitung mit höheren Kosten verbunden. Durch eine Reduktion der Taktzeit kann dies aber kompensiert werden. Ein ganz entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit ist die Standzeit der Form. Diese konnte im wissenschaftlichen Umfeld nicht untersucht werden, es besteht aber die Chance, dass durch den
verringerten Thermoschock auch eine Standzeitverlängerung der Formen erreicht werden
kann.
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