
  
                   
 
 
 

    
 

Erhöhtes  Magnesiumausbringen mit gleichzeitiger Verbesserung der 
metallurgischen Wiederholgenauigkeit bei der Anwendung des Open 
Sandwich oder des Tundish Cover-Verfahrens. 
 
Weltweit haben sowohl das Open Sandwich- als auch das Tundish Cover- 
Verfahren in der Herstellung von duktilen Gusseisensorten eine breite 
Anwendungsdichte erreicht. Die Gründe für ihren Verbreitungserfolg sind  
einerseits in der einfachen Handhabung und andererseits in relativ niedrigen 
Beschaffungs- und Unterhaltskosten zu finden.  
 
Außerdem hat sich für diese Verfahren ein ganzer Industriezweig auf die 
Herstellung von geeigneten Magnesiumvorlegierungen eingestellt und liefert 
verschiedene Körnungen bei unterschiedlichen Magnesiumgehalten. 
 
Von Gießereiunternehmen zu Gießereiunternehmen  wurden abweichende 
Varianten von Behandlungskammern entwickelt und etabliert, die in den Skizzen 
1 bis 3 ansatzweise aufgezeigt sind. 
. 
Nach den Erfahrungen des Verfassers tragen alle Varianten leider nicht 
ausreichend den thermodynamischen und metallurgischen Bedingungen  
Rechnung, die bei der Absorption des Magnesiums durch das flüssige Eisen 
ablaufen. 
 
Insbesondere hätte man der Tatsache mehr Beachtung zollen müssen, dass die 
momentane Aufnahmebereitschaft des flüssigen Eisens für Magnesium aus 
Magnesiumdampfblasen begrenzt ist. 
 
In der täglichen Praxis zeigt sich, dass alle Behandlungspfannen mit 
konventionellen Behandlungskammern, leider in Folge nicht immer ausreichend 
wiederholgenaue Magnesiumrestwerte liefern. Dies ist unter anderem auf 
unterschiedlich heftige oder weniger heftige Reaktionsabläufe zurückzuführen, 
die auf unterschiedliche Schüttdichten der Vorlegierung  und ungleiche 
Verteilung des Abdeckmaterials auf dem Boden der Behandlungskammer 
zurückzuführen sind. 
 

Mindestanforderungen an eine moderne Magnesiumbehandlung 
 
 

 



Im Gegensatz dazu ist eine zylindrische Behandlungskammer, wie in Skizze 4 
gezeigt, geeignet den Reaktionsablauf zeitlich zu strecken und infolgedessen in 
der Lage momentane Überangebote von Mg an das Eisen zu vermeiden. 
Es liegt auf der Hand, dass sich die Vorlegierung in dem zylindrischen 
Hohlkörper dichter abdecken lässt, wodurch sie sowohl vor dem Aufschwimmen 
als auch vor einer zu frühen Reaktion geschützt ist. 
 
Das Aufschwimmen von Vorlegierungsanteilen und ein schwer kontrollierbarer 
Reaktionsbeginn gehören zu den bekannten Nachteilen konventioneller 
Behandlungspfannen, die ein Kammerdesign aufweisen, wie sie in den Skizzen 
1, 2 und 3 dargestellt sind.  
 
Ein weiterer Entwicklungsschritt in Richtung einer höheren wirtschaftlichen 
Effizienz und einer besseren Wiederholgenauigkeit bezüglich des 
Restmagnesiumgehaltes ist die Verwendung einer maßlich definierten, 
vorgefertigten Behandlungskammer aus einem speziellen Feuerfestmaterial. 
( Skizze 4 ) 
 
Ihr Design und das Verhältnis zwischen Länge und Innendurchmesser muss auf 
das zu behandelnde Eisengewicht, auf die Vorlegierungsmenge, auf ihre 
Körnung und Magnesiumkonzentration, auf die Menge des Abdeckmaterials  
und auf die erforderliche Reaktionszeit, abgestimmt sein. 
 
Dies vorausgesetzt, lässt sich der Magnesiumrestgehalt in engen Toleranzen 
einstellen und in der laufenden Produktion relativ genau einhalten. 
Im Gegensatz zur üblichen Praxis, in der die Vorlegierung und das 
Abdeckmaterial mittels Eimer in die Behandlungspfannen geschüttet werden, 
müssen in der neuen, optimierten Praxis die Materialien mithilfe eines Trichters 
eingebracht werden. 
 
Vorzugsweise bedient man sich dafür einer einfachen Vorrichtung, wie sie in 
Skizze 5 dargestellt ist. 
 
Die Verfasser blicken zusammen auf eine viele Jahrzehnte dauernde  
Gießereipraxis zurück und haben sich immer bemueht international bekannt 
gewordene Neuerungen auf ihre Anwendbarkeit zu pruefen oder den Fortschritt 
durch eigene Ideen weiter zu entwickeln.  
Klaus Regitz und Sario Sasse 
 
Siehe Bilder in der nächsten Seite 



 
 

Skizze5 
 
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Dipl. Ing. K. Regitz, 
E- Mail:  regitz-cons@t-online.de  


