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I. Kurze Darstellung 

I.1. Aufgabenstellung  

Das Gesamtziel des Vorhabens ist im Projektantrag wie folgt definiert: 

"Das Gesamtziel ist die Herstellung extrem dünnwandiger hochintegrativer hoch 

beanspruchbarer Bauteile mit dem Focus der Realisierung der Kundenanforderung 

Gewichtsreduzierung bei gleichzeitig wachsender Bauteilbeanspruchung." 

Die Entwicklung von Bindersystemen für die Fertigung von Kernen, die sich durch 

eine Reduzierung der Gasentwicklung und verminderte Emissionen auszeichnen, ist 

eine wesentliche Voraussetzung zur Darstellung komplizierter Strukturen der 

Gussteile und zur Reduzierung der Wandstärken, d.h. der Gewichtsreduzierung.  

Prüfmethoden und -verfahren zur schnellen Bestimmung der Eigenschaften von 

Kernbindersystemen und Schlichten sind ein wesentlicher Bestandteil zur Prozess-

steuerung und somit zur Gewährleistung eigenschaftskonstanter Kerne, und damit 

aber vor allem der prozessstabilen Herstellung höchstqualitativer Gussteile. " 

An diesen Punkten sollte sich die Georg Fischer GmbH in dem entsprechenden Teil-

projekt beteiligen. Die wissenschaftlichen und/oder technischen Arbeitsziele zur 

Entwicklung der Kernbindersysteme sind im Projektantrag wie nachstehend defi-

niert gewesen: 

"Kernbindersysteme sind die Voraussetzung zur Herstellung gestaltsbildender Kerne 

im Fertigungsprozess von Gussteilen. Bei thermischer Belastung der Kerne im Gieß-

prozess erfolgt eine thermische Zersetzung und Verbrennung der Kernbindersyste-

me. Die dabei entstehenden Reaktionsprodukte: Verbrennungsgase und Emissionen 

haben einen direkten Einfluss auf die Herstellbarkeit der Gussteile und die Form-

stoffsysteme. Die Verbrennungsgase müssen durch dünnwandige Kernpartien 

und/oder durch flüssige Schmelze abgeführt werden. Entsteht viel und schnell -  im 

Bezug zur Erstarrung der Schmelze - Kerngas, führt dies zum "Einfrieren" des Kern-

gases in den Dünnwandbereichen der Gussstücke. Diese unerwünschten Eigen-

schaften schränken die Herstellbarkeit extrem dünnwandiger Teile ein. Weiterhin be-

einflussen die Kerngase den Formstoff beim Durchdringen (Abführung der Gase) 

derselben. Die Reaktionsprodukte der thermischen Zersetzung und Verbrennung 




