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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Aushär- 
ten  von  Sandformkörpern,  insbesondere  für  Gieße- 
reien,  aber  auch  für  andere  Gebiete  der  Technik,  bei 
dem  ein  Trägergas-Härtergas-Strom  mehrmals  im 
Kreislauf  durch  den  Sandformkörper  hindurch  geführt 
wird. 

Diese  Begasungsverfahren  haben  vor  allem  we- 
gen  der  höheren  Produktivität,  des  geringeren  Ener- 
giebedarfs  und  wegen  der  besseren  Arbeitsbedin- 
gungen  zunehmend  an  Bedeutung  gewonnen.  Ihr 
Prinzip  besteht  darin,  daß  ein  Trägergas-Härtergas- 
Strom  durch  den  in  einem  Formwerkzeug  befindli- 
chen  Sandformkörper  hindurch  gedrückt  oder  ge- 
saugt  wird.  Der  Sandformkörper  besteht  aus  einem 
Gemisch,  das  aus  einem  Grundstoff  (z.B.  Quarz- 
sand,  Zirkonsand,  Chromitsand)  und  einem  oder 
mehreren  durch  das  Härtergas  aushärtbaren  Binde- 
mitteln  zusammengesetzt  ist.  Als  Trägergas  wird 
meist  Luft  oder  Stickstoff  eingesetzt.  Das  Härtergas, 
das  entweder  reaktiv  oder  katalytisch  wirken  kann, 
löst  die  Aushärtung  des  Bindemittels  im  Sandform- 
körperaus,  wobei  reaktive  Härtergase  als  Reaktions- 
komponente  verbraucht  werden,  während  sich  kata- 
lytische  Härtergase  dabei  praktisch  kaum  verbrau- 
chen.  Die  Aushärtung  des  Bindemittels  ist  in  einer 
ökonomisch  sinnvollen  Zeiteinheit  abgeschlossen, 
und  der  Sandformkörper  kann  dann  dem  Formwerk- 
zeug  zur  weiteren  Verwendung,  beispielsweise  zum 
Abgießen  mit  einer  Metallschmelze,  entnommen  wer- 
den. 

In  der  Praxis  sind  die  verschiedensten  Bega- 
sungsverfahren  im  Einsatz.  Die  bekanntesten  sind 
das  Cold  box-  Verfahren  (Phenolharz/Isocyanat-Bin- 
der  mit  dampfförmigen  tertiären  Aminen  als  Härter- 
gas),  das  C02-Verfahren  (Wasserglas-Binder  mit 
C02  als  Härtergas,  das  S02-Verfahren  (Polyure- 
than/Peroxid  mit  S02  als  Härtergas),  das  Beta-Set- 
Verfahren  (Phenolharz-Binder  mit  Methylformiat  als 
Härtergas)  und  das  Red-Set-Verfahren  (Harz- 
Bindemittel  und  Schwefelsäure  mit  Acetalen  als  Här- 
tergas). 

Die  meisten  Begasungsverfahren  arbeiten  der- 
art,  daß  der  Trägergas-Härtergas-Strom  je  Aushär- 
tungszyklus  einmal  durch  den  im  Formwerkzeug  be- 
findlichen  Sandformkörper  hindurch  gedrückt  bzw. 
gesaugt  wird.  Beispiele  dafür  sind  inderDE-OS  2747 
109  und  in  der  DE-PS  25  26  875  zu  finden. 

Das  Härtergas  wird  dabei  immer  im  großen  Über- 
schuß  eingesetzt,  um  sicher  zu  gehen,  daß  die  Aus- 
härtungsreaktion  an  allen  Stellen  des  Sandformkör- 
pers  vollständig  abläuft.  Das  trifft  sowohl  für  reaktive 
als  auch  fürkatalytische  Härtergase  zu.  Die  Folge  ist, 
daß  das  nicht  verbrauchte  reaktive  Härtergas  bzw. 
fast  die  gesamte  zugesetzte  Menge  des  katalytischen 
Härtergases,  da  sich  dieses  nicht  bzw.  kaum  ver- 
braucht,  in  dem  Abgasstrom  wiederzufinden  ist. 

Da,  abgesehen  vom  C02,  alle  bei  den  verschie- 
denen  Begasungsverfahren  eingesetzten  Härterga- 
se  gesundheitsgefährdend  und  umweltschädlich 
sind,  und  nach  der  Aushärtungsreaktion  in  einer  Kon- 

5  zentration  vorliegen,  in  der  sie  nach  den  heutigen 
Luftreinhaltungsanforderungen  nicht  unbedenklich  in 
die  Umgebung  abgegeben  werden  können,  ergibt 
sich  die  Notwendigkeit,  die  Abgase  von  diesen 
Schadstoffen  zu  befreien.  Dafür  sind  eine  Vielzahl 

10  von  Verfahren  und  Einrichtungen  bekannt,  die  z.B.  in 
der  EP-PS  128  974,  DE-PS  40  07  798,  DE-AS  26  20 
303,  DE-OS  37  42  449,  DE-OS  26  21  153  und  in  der 
GB-PS  12  69  203  beschrieben  werden.  Alle  diese  Lö- 
sungen  weisen  den  Nachteil  auf,  daß  die  erforderli- 

15  chen  Anlagen  in  Anschaffung  und  Betrieb  teuer  sind 
und  dadurch  die  oben  angeführten  Vorteile  der  Bega- 
sungsverfahren  zum  Teil  wieder  kompensiert  werden 
bzw.,  daß  die  Entsorgung  noch  nicht  geklärt  ist. 

Aus  der  FR-PS  24  37  894  ist  nun  eine  Begasung 
20  bekannt,  bei  der  im  Unterschied  zu  den  zuvor  be- 

schriebenen  Verfahren,  das  Härtergas,  ein  Katalysa- 
tor  (insbesondere  Amin)  nicht  nur  einmal,  sondern 
mehrmals  durch  den  Sandformkörper  hindurchgelei- 
tet  wird.  Dazu  wird  es  in  einen  durch  den  Sandform- 

25  körper  geführten  Kreislauf  eingespeist  und  darin  zu- 
sammen  mit  dem  Trägergas  (Luft)  so  lange  umge- 
pumpt,  bis  der  Sandformkörper  ausgehärtet  ist. 
Durch  dieses  Verfahren  kann  eine  Aushärtung  aller 
Bereiche  des  Sandformkörpers  bei  gleichzeitiger 

30  Verringerung  der  eingesetzten  Katalysatormenge  er- 
reicht  werden. 

Der  Nachteil  dieses  Verfahrens  liegt  darin,  daß 
der  Kreislauf  nach  jedem  Aushärtungszyklus  um  die 
Volumenmenge  reduziert  werden  muß,  die  zu  Beginn 

35  des  Zyklusses  in  ihn  eingespeist  wird,  da  er  sich  an- 
sonsten  aufpumpen"  würde.  Die  daher  aus  dem 
Kreislauf  notwendigerweise  abzuführende  Abluft 
muß  trotz  der  Verringerung  der  eingesetzten  Kataly- 
satormenge  gereinigt  werden,  bevor  sie  in  die  Umge- 

40  bung  abgegeben  werden  kann. 
Hier  setzt  die  Erfindung  ein,  deren  Aufgabe  es 

ist,  ein  Verfahren  zum  Aushärten  von  Sandformkör- 
pern  zur  Verfügung  zu  stellen,  das  ohne  Abluft  arbei- 
tet  und  somit  aufwendige  Reinigungsmaßnahmen 

45  überflüssig  macht. 
Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  dadurch 

gelöst,  daß  mit  einer  Härtergasmenge  gefahren  wird, 
die  der  für  eine  vollständige  Aushärtungsreaktion  er- 
forderlichen  theoretischen  Menge  entspricht  oder  nur 

so  geringfügig  darüber  liegt,  wobei  ein  über  eine  Härter- 
gasquelle  führender  Primärbegasungskreislauf  so 
lange  im  Kreis  gefahren  wird,  bis  besagte  Härtergas- 
menge  in  einem  Teil  des  Primärbegasungskreislaufes 
vorhanden  ist,  der  gleichzeitig  Teil  eines  Sekundär- 

55  kreislaufs  ist,  worauf  der  Primärbegasungskreislauf 
geschlossen,  der  Sekundärbegasungskreislauf  ge- 
öffnet,  und  letzterer  so  lange  im  Kreis  gefahren  wird, 
bis  die  Aushärtungsreaktion  vollständig  abgelaufen 
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ist. 
Die  für  einen  vollständigen  Ablauf  der  Aushär- 

tungsreaktion  theoretisch  erforderliche  Härtergas- 
menge  läßt  sich  aus  dem  Volumen  des  Sandformkör- 
pers  und  dem  Mischungsverhältnis  von  Sand  und 
Bindemittel  leicht  bestimmen.  Diese  Menge  wird  nun 
dadurch  für  die  Aushärtung  des  Sandformkörpers  zur 
Verfügung  gestellt,  daß  der  Primärbegasungskreis- 
lauf  so  lange  aktiviert  wird  bzw.  bleibt,  bis  diese  Men- 
ge  in  dem  Teil  dieses  Kreislaufes  vorhanden  ist,  der 
gleichzeitig  Teil  des  Sekundärbegasungskreislaufes 
ist.  Die  Anzahl  der  im  Primärbegasungskreislauf  zu 
fahrenden  Kreisläufe  ist  dabei  abhängig  von  der  Grö- 
ße  des  Sandformkörpers  sowie  von  dem  Aufnahme- 
vermögen  des  über  die  Härtergasquelle  geführten 
Trägergasstromes.  Sie  kann  sich  praktisch  in  den 
Grenzen  von  nur  einem  Teilkreislauf  bis  zu  mehreren 
Kreisläufen  bewegen. 

Wenn  die  erforderliche  Menge  an  Härtergas  in 
dem  beiden  Kreisläufen  gemeinsamen  Teil  vorhan- 
den  ist,  wird  der  Primärbegasungskreislauf  geschlos- 
sen  und  der  Sekundärbegasungskreislauf  geöffnet. 
In  diesem  Kreislauf  wird  dann  der  Trägergas-  Härter- 
gas-Strom  so  lange  durch  den  Sandformkörper  hin- 
durch  im  Kreis  gefahren,  bis  die  Aushärtungsreaktion 
abgeschlossen  ist,  die  ja  bereits  bei  der  Begasung  im 
Primärbegasungskreislauf  eingesetzt  hat. 

Im  Falle  eines  reaktiven  Härtergases  hat  sich  die- 
ses  völlig  bzw.  derart  verbraucht,  daß  die  verbleiben- 
de  Konzentration  im  Trägergas  keine  Belastung  der 
Umwelt  darstellt.  Der  ausgehärtete  Sandformkörper 
kann  daher  ohne  das  herkömmliche  Spülen  dem 
Formwerkzeug  entnommen  werden.  Aber  auch  wenn 
ein  katalytisches  Härtergas  für  die  Begasung  einge- 
setzt  wird,  ist  ein  Spülen  aufgrund  der  sehr  geringen 
Konzentration  des  Härtergases  im  Trägergas  des  Se- 
kundärbegasungskreislaufes  vor  Entnahme  des  aus- 
gehärteten  Sandformkörpers  aus  dem  Formwerk- 
zeug  nicht  erforderlich. 

Abluft  fällt  bei  dem  erfindungsgemäßen  Verfah- 
ren  praktisch  nicht  an,  weil  durch  die  Ineinander- 
schachtelung  der  beiden  Kreisläufe  ein  "Aufpumpen" 
des  Sekundärbegasungskreislaufes  nicht  erfolgt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  damit  ohne 
Minderung  der  Qualität  der  produzierten  Sandform- 
körper  bei  gleichzeitiger,  drastischer  Reduzierung 
des  Verbrauchs  an  Härterchemikalien  sehr  umwelt- 
freundlich.  Es  gestattet  weiterhin  das  Betreiben  aller 
bekannten  Begasungsverfahren  ohne  Entsorgungs- 
probleme. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  näher  erläutert.  Die  dazugehö- 
rige  Zeichnung  zeigt  ein  schematisches  Schaltbild 
des  Verfahrens,  in  dem  mit  1  der  Primärbegasungs- 
kreislauf  und  mit  2  der  Sekundärbegasungskreislauf 
bezeichnet  ist.  Zum  Primärbegasungskreislauf  1  ge- 
hören  im  wesentlichen  ein  aus  Ober-  und  Unterka- 
sten  bestehendes  Formwerkzeug  3,  ein  Unterdruck- 

speicher  5,  eine  Saug-Druck-Pumpe  4  und  ein  Här- 
tergas-Verdampfer  1  0.  Das  Formwerkzeug  3,  der  Un- 
terdruckspeicher  5  sowie  die  Saug-Druck-Pumpe  4 

5  sowie  die  dazugehörigen  Verbindungsleitungen  sind 
gleichzeitig  Bestandteil  des  Sekundärbegasungs- 
kreislaufes  2. 

Das  Formwerkzeug  3  entspricht  den  für  die  Be- 
gasungsverfahren  üblichen  Formkästen  und  bedarf 

10  daher  keiner  weiteren  Erläuterung.  Ihm  nachgeschal- 
tet  ist  ein  Ventil  6.  Es  ist  ein  Dreiwegeventil.  Über  die- 
ses  Ventil  6  kann  durch  seine  entsprechende  Schal- 
tung  die  beim  vor  der  Begasung  erfolgenden  Schie- 
ßen  des  Sandkerns  bzw.  der  Sandform  aus  dem 

15  Formwerkzeug  3  verdrängte  Luft  ins  Freie  entwei- 
chen.  Der  nachfolgende  Filter  7  dient  dazu,  beim 
Form-  oder  Kernschießen  eventuell  aus  dem  Form- 
werkzeug  3  austretende  Sandpartikel  von  der  Saug- 
Druck-Pumpe  4  und  anderen  gefährdeten  Anlagen- 

20  teilen  fernzuhalten. 
Das  erfindungsgemäße  Verfahren  arbeitet  nach 

dem  gezeigten  Schaltschema  wie  nachstehend  dar- 
gelegt. 

Das  Form-  bzw.  Kernschießen  ist  beendet,  das 
25  Formwerkzeug  3  für  den  Begasungsvorgang  vorbe- 

reitet,  und  das  Ventil  6  auf  Durchgang  in  den  Kreislauf 
1  bzw.  2  geschaltet.  Das  Ventil  9  des  Primärbega- 
sungskreislaufes  1  ist  geöffnet,  die  Ventile  19  und  20 
des  Sekundärbegasungskreislaufes  2  sind  geschlos- 

30  sen.  Die  Saug-Druck-Pumpe  4  ist  in  Betrieb  und 
drückt  den  Trägergasstrom,  Luft  oder  Stickstoff,  über 
den  Härtergas-  Verdampfer  10  in  dem  er  mit  dampf- 
förmigem  Härtergas  beladen  wird.  Die  Beladung 
kann  mittels  eines  Gaschromatographen  18  erfaßt 

35  werden.  Nach  dem  Härtergas-Verdampfer  10  steht 
der  Trägergas-Härtergas-Strom  am  Dosierventil  8 
an.  Dieses  wird  in  Intervallen  geöffnet,  und  die  Saug- 
Druck-Pumpe  4  saugt  den  Trägergas-  Härtergas- 
Strom  durch  den  im  Formwerkzeug  3  befindlichen, 

40  nicht  dargestellten  Sandformkörper  hindurch. 
Der  Unterdruckspeicher  5  dient  der  Unterstüt- 

zung  der  saugenden  Wirkung  der  Saug-Druck- 
Pumpe  4,  die  den  erforderlichen  Unterdruck  nicht  wie 
nötig  augenblicklich,  sondern  nur  langsam  aufbaut. 

45  Insbesondere  ist  dieser  Unterdruckspeicher  notwen- 
dig,  wenn  große  Sandformkörper  ausgehärtet  wer- 
den  sollen. 

Über  eine  Druckregeleinrichtung  11,  die  durch  ei- 
nen  Bypaß  zur  Saug-Druck-Pumpe  4  realisiert  wer- 

50  den  kann,  wird  der  Begasungsdruck  auf  vorzugswei- 
se  0,6  -  0,8  bar  geregelt.  Sollte  der  erforderliche  Be- 
gasungsdruck  unter  0,3  bar  sinken,  so  wird  über  Lei- 
tung  12  und  Druckregler  13  Druckluft  bzw.  Stickstoff 
in  den  Primärbegasungskreislauf  1  eingespeist.  Bei 

55  durchgeführten  Versuchen  war  das  allerdings  nicht 
erforderlich.  Rückschlagventile  14  und  15  sorgen  da- 
für,  daß  die  jeweiligen  Gasströme  in  die  gewünschten 
Richtungen  fließen. 

Bei  Drucküberschreitung  (2,5  bar)  spricht  ein  an 
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einem  Speicher  16  vorgesehenes  Sicherheitsventil 
17  an  und  bläst  zu  einer  Entsorgungsstelle  ab. 

Wenn  die  nach  der  Erfindung  erforderliche  Här- 
tergasmenge  in  dem  zwischen  den  Punkten  21  und 
22  gelegenen  Teil  beider  Kreisläufe  1  und  2  vorhan- 
den  ist,  werden  die  Ventile  8  und  9  geschlossen  und 
die  Ventile  19  und  20  geöffnet.  Die  Saug-Druck- 
Pumpe  4  bleibt  weiter  in  Betrieb  und  pumpt  nun  den 
Trägergas-Härtergas-Strom  im  Sekundärbegasungs- 
kreislauf  2  um,  und  zwar  so  lange,  bis  die  Aushär- 
tungsreaktion  im  Sandformkörper  abgeschlossen  ist. 
Dann  wird  die  Saug-Druck-Pumpe  4  abgestellt  und 
die  Ventile  19  und  20  werden  geschlossen.  Der  aus- 
gehärtete  Sandformkörper  kann  nun  ohne  Probleme 
für  die  Umwelt  aus  dem  Formwerkzeug  3  entnommen 
werden,  das  dann  fürden  nächsten  Zyklus  vorbereitet 
werden  kann. 

Die  gemessenen  MAK  lagen  bei  durchgeführten 
Versuchen  weit  unter  der  zulässigen  Begrenzung  der 
TA-Luft,  so  daß  eine  Entsorgung  bzw.  Absaugung 
nicht  erforderlich  war. 

Bei  Versuchen  nach  dem  Beta-Set-Verfahren  lag 
der  Verbrauch  von  Methylformiat  unter  20  %  (zum 
Harz)  und  konnte  damit  um  ca.  60  -  70  %  reduziert 
werden. 

Ein  Vorteil  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
ist  auch  darin  zu  sehen,  daß  in  beiden  Kreisläufen  1 
und  2  im  Unterdruckbereich  gefahren  wird,  umwelt- 
belastende  Leckagen  also  nicht  auftreten  können.  Im 
über  den  Härtergas-Verdampfer  10  geführten  Primär- 
begasungskreislauf  1  bringt  die  Unterdruckfahrweise 
noch  den  zusätzlichen  Vorteil  günstiger  Verdamp- 
fungsbedingungen  für  die  als  Härter  eingesetzte 
Komponente.  Desweiteren  werden  durch  die  geringe 
am  Formwerkzeug  3  anliegende  Druckdifferenz  gün- 
stige  Begasungsbedingungen  geschaffen. 

Patentansprüche 

1  .  Verfahren  zum  Aushärten  von  Sandformkörpern, 
insbesondere  für  Gießereien,  bei  dem  ein  Träger- 
gas-Härtergas-Strom  mehrmals  im  Kreislauf 
durch  den  Sandformkörper  hindurch  geführt 
wird,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mit  einer  Här- 
tergasmenge  gefahren  wird,  die  der  für  eine  voll- 
ständige  Aushärtungsreaktion  erforderlichen 
theoretischen  Menge  entspricht  oder  nur  gering- 
fügig  darüber  liegt,  wobei  ein  über  eine  Härter- 
gasquelle  (10)  führender  Primärbegasungskreis- 
lauf  (1)  so  lange  im  Kreis  gefahren  wird,  bis  be- 
sagte  Härtergasmenge  in  einem  Teil  des  Primär- 
begasungskreislaufes  (1)  vorhanden  ist,  der 
gleichzeitig  Teil  eines  Sekundärbegasungskreis- 
laufes  (2)  ist,  worauf  der  Primärbegasungskreis- 
lauf  (1)  geschlossen,  der  Sekundärkreislauf  (2) 
geöffnet,  und  letztererso  lange  im  Kreis  gefahren 
wird,  bis  die  Aushärtungsreaktion  vollständig  ab- 

gelaufen  ist. 

5  Claims 

1.  Process  for  the  hardening  of  sand  castings,  es- 
pecially  forfoundries,  in  which  a  carriergas/hard- 
ening  gas  stream  is  circulated  several  times 

10  through  the  sand  casting,  characterised  in  that  a 
quantity  of  hardening  gas  is  used  which  corre- 
sponds  to,  or  slightly  exceeds,  the  theoretical 
quantity  for  the  complete  hardening  reaction, 
wherein  a  primary  gas  supply  circuit  (1),  which  is 

15  led  over  a  hardening  gas  source  (1  0),  is  circulated 
until  the  said  quantity  of  hardening  gas  is  present 
in  the  part  of  the  primary  gas  supply  circuit  (1) 
common  to  a  secondary  gas  supply  circuit  (2), 
whereupon  the  primary  gas  supply  circuit  (1)  is 

20  closed,  the  secondary  gas  supply  circuit  (2)  is 
opened,  and  the  latter  is  circulated  until  the  hard- 
ening  reaction  has  been  fully  completed. 

25  Revendications 

1  .  Procede  de  durcissement  de  corps  moules  en  sä- 
ble  notamment  pour  fonderies,  dans  lequel  un 
courant  de  gaz  de  durcissement  et  de  gaz  d'en- 

30  traTnement  circule  plusieurs  fois  dans  un  circuit  ä 
travers  le  corps  moule  en  sable,  caracterise  en  ce 
qu'on  fait  circuler  une  quantite  de  gaz  de  durcis- 
sement  qui  correspond  ä  la  quantite  theorique 
necessaire  pour  une  reaction  de  durcissement 

35  complete  ou  ne  la  depassant  que  legerement,  un 
circuit  primaire  (1)  d'alimentation  en  gaz,  passant 
par  une  source  de  gaz  de  durcissement  (10),  as- 
surant  la  circulation  tant  que  ladite  quantite  de 
gaz  de  durcissement  est  presente  dans  une  par- 

40  tie  du  circuit  primaire  (1  )  d'alimentation  en  gaz  qui 
fait,  en  meme  temps,  partie  d'un  circuit  secondai- 
re  (2)  d'alimentation  en  gaz,  ä  la  suite  de  quoi  le 
circuit  primaire  (1)  d'alimentation  en  gaz  est  fer- 
me,  le  circuit  secondaire  (2)  d'alimentation  en  gaz 

45  est  ouvert  et  la  circulation  est  faite  dans  ce  der- 
nier  jusqu'ä  ce  que  la  reaction  de  durcissement 
soit  completement  terminee. 
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