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Vorbeugung gegen Verunreinigungen durch nichtmetallische Einschlüsse

Neuartige Tauchrohre erhöhen die 
Qualität von Spezialstählen
Die deutsche Techcom GmbH hat in Zusammenarbeit mit dem Stahlinstitut Moskau ein Tauchrohr zum Gießen von 
Spezialstählen entwickelt und patentieren lassen. Das neuartige Tauchrohr ist mit einer schürzenartigen Manschet-
te ausgestattet, die an der unteren Außenseite des Tauchrohres oberhalb der fächerartig angeordneten Abström-
öffnung befestigt wird. Der Stahl gelangt damit in Form verteilter Ströme in den Kokillenraum und der axiale Me-
tallstrom wird gebremst. Das Tauchrohr wurde unter Produktionsbedingungen bei der Herstellung von Stählen für 
Kugellager, Eisenbahnschienen und bei der Herstellung von Baustahl getestet. Durch Anwendung des Tauchrohres 
konnte die Verunreinigung des Metalls mit nichtmetallischen Einschlüssen um das Zwei- bis Dreifache verringert 
und die Qualitätskenngrößen der Makrostruktur verdoppelt werden. 
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Gegenwärtig steht die Verrin-
gerung der Verunreinigung 

des Stahls durch nichtmetalli-
sche Einschlüsse, die Erhöhung 
der strukturellen und chemi-
schen Homogenität sowie die 
Verbesserung der Oberflächen-
qualität von Stranggussblöcken 
vor allem bei der Herstellung 
hochwertiger Konstruktions-
stähle im Vordergrund, z. B. für 
die Fertigung von Bahnschienen, 
Kugellagern und Adern für Me-
tallseile. Dabei ist es besonders 
wichtig, Produktionsbedingun-
gen zu gewährleisten, die auf 
die Nivellierung der Prozesse des 
Übergangs nichtmetallischer 
Einschlüsse in das Metall und 
auf die Entwicklung von Seige-
rungsprozessen auf der letzten 
Stufe der Stahlproduktion im 
Stranggießverfahren abzielen, da 
diese Stufe mit der Kristallisation 
endet und sich alle negativen Ef-
fekte im fertigen Erzeugnis ma-
nifestieren.

Vermeidung metallischer 
Einschlüsse
Diese Aufgabe wird vor allem 

durch die Verringerung des in 
die Kokille einf ließenden Me-
tallstroms gelöst, indem die hy-

drodynamischen Eigenschaften 
des Metallstroms so beeinf lusst 
werden, dass das Eindringen von 
Einschlüssen und schlackebilden-
den Mischungen minimiert und 
der Metallstrom sich gleichmäßig 
im Kokillenvolumen verteilt. Im 
Wesentlichen wird diese Aufga-
be heute mit dem Verfahren der 
elektromagnetischen Rührung 
(EMS) gelöst, deren Realisierung 
jedoch kostspielige Ausrüstung 
und bei nachträglichem Einbau 
im Zuge der Modernisierung gar 
Änderungen an der Konstrukti-
on der Kokille und des Hubtischs 
mit sich bringt. 

Über die EMS hinaus sind auch 
andere Ansätze zur Lösung dieser 
Aufgabe bekannt, wie z. B. 
▪▪ Beeinf lussung der Verwirbe-

lung des f lüssigen Metalls in-
nerhalb des Tauchrohres mittels 
eines von außen angelegten elekt-
romagnetischen Feldes, wobei die 
Rotationsbewegung im Kokillen-
volumen angeregt wird [1], 
▪▪ Einsatz von Tauchrohren mit 

fächerartig angeordneten Ab-
strömöffnungen [2]. 

Der Nachteil des ersten Verfah-
rens liegt in seiner geringen Effek-
tivität aufgrund einer nur geringen 
Rotationsbewegung, die in den Me-

Bei der Erzeugung anspruchsvoller Stahlsorten ermöglichen opti-
mierte Tauchrohre bessere metallurgische Ergebnisse
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tallstrom eingebracht wird. Zu den 
Nachteilen des zweiten Verfahrens 
gehört die schnelle Dämpfung der 
Drehbewegung des Metalls, wenn 
die Kokille keinen kreisförmigen 
Querschnitt aufweist, sowie die 
Entstehung starker Turbulenzen 
auf der Meniskusoberfläche, ins-
besondere in den Eckzonen der 
Kokille. Insgesamt lässt sich fest-
stellen, dass die Versuche, das 
EMS-Verfahren beim Stranggießen 
zu ersetzen, bis heute nur wenig 
zur Anwendung kamen. 

Neue Lösung
Die Techcom GmbH, München, 

hat in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Stahl und Legierun-
gen in Moskau ein neues Strang-
gießverfahren aus der Verteiler-
pfanne in die Kokille mithilfe 
eines Fosulis-Tauchrohrs  (Patent 
Nr. 2236326 RF) entwickelt [3]. 

Bei diesem Verfahren wird die 
Stahlströmung im begrenzten 
Volumen des Tauchrohrs ausge-
bildet und gelangt von dort nicht 
in axialer Richtung, sondern von 
der Mitte aus über horizontale 
Abströmöffnungen in die Kokil-
le. Das Tauchrohr ist mit einer 
schürzenartigen Manschette 
ausgestattet, die an der unteren 
Außenseite des Tauchrohres 
oberhalb der fächerartig angeord-
neten Abströmöffnung befestigt 
wird, Bild 1 . 

In diesem Fall gelangt das flüs-
sige Metall über verteilte Ströme 
in den Kokillenraum und der  
axiale Strom wird gebremst. Die 
hydrodynamischen Verhältnis-
se bei Verwendung des Fosulis-
Tauchrohres wurden unter 
Laborbedingungen an einem 
Kaltwassermodell umfassend 
untersucht [4]. Die Laborunter-
suchungen ergaben, dass es bei 
Verwendung des neuen Tauch-
rohres zu einer erheblichen Ver-
ringerung der zentralen axialen 
Ströme und einer gleichmäßigen 
Volumenverteilung der Flüssig-
keit, die den Stahl simulieren 
sollte, kam. 

Modelluntersuchungen. Um 
die industrielle Fertigung der 
feuerfesten Fosulis-Tauchrohre 
zu organisieren, wurde der öster-
reichischen RHI AG eine Lizenz 
zu deren Herstellung erteilt. 

Die Produktionstests des neu 
entwickelten Tauchrohres began-
nen 2009 in einem Stahlwerk in 
Süddeutschland, das sich haupt-
sächlich auf die Produktion von 
Qualitäts- und Spezialstählen für 
die Automobilindustrie speziali-
siert hat. Die Versuche liefen auf 
einer Vierstranggießanlage mit 
Stopfenregelung für das Gießfor-
mat 240 mm · 240 mm bei einer 
Gießgeschwindigkeit von 0,8 bis 
0,9 m/min. 

Auf der Grundlage der Ergeb-
nisse und Schlussfolgerungen 
der Untersuchungen an Kalt-
wassermodellen wurden eintei-
lige Tauchrohre entwickelt. Mit 
der ersten Versuchsserie sollte 
in erster Linie der Nachweis er-
bracht werden, dass das neue 
Tauchrohr die Anforderungen 
an die Arbeitssicherheit erfüllt. 
Daher erfolgte auch keine Pro-
benentnahme zur Bestimmung 
der technologischen Auswir-
kungen. Zu diesem Zweck wur-
de die Baustahlsorte 33MnCrB5 
ausgewählt. Ein Strang der An-
lage wurde mit einem Fosulis-
Tauchrohr ausgerüstet. Die 
Verteilerpfanne mit einer feuer-
festen Schicht aus Trockenmas-

sen wurde innerhalb von 2 h auf 
1 300 °C erhitzt. Die Tauchrohre 
waren dabei zusätzlich mit Mi-
neralwolle isoliert. Diese Isolie-
rung wurde vor dem Angießen 
entfernt. 

Der Start im Automatikbe-
trieb sowie der Gießsequenz, be-
stehend aus vier Chargen von je 
60 min, verliefen ohne Probleme. 
Die Sichtprüfung des Tauchroh-
res nach Abschluss der Sequenz 
ergab, unter Berücksichtigung 
der Aggressivität des f lüssigen 
Stahls, einen zufriedenstellenden 
Befund. Daraufhin wurde ent-
schieden, die Tauchrohre auch 
mit höherwertigen Stahlsorten 
zu erproben. 

Die nächste Versuchspha-
se erfolgte mit Lagerstahl der  
Sorte 100Cr6 im Gießformat  
240 mm · 240 mm bei einer 
Gießgeschwindigkeit von 0,75 
bis 0,8 m/min. In diesem Fall 
wurden zwei Stränge mit den 
neuen Tauchrohren ausgerüstet, 
wogegen an den anderen beiden 
Strängen die bisher verwende-
ten Tauchrohre zum Einsatz 
kamen, was die Ergebnisse der 
Vergleichstests in dieser Phase 
aussagekräftig macht. Die mit 
Trockenmassen zugestellte Ver-
teilerpfanne wurde innerhalb 
von 2,5 h auf 1 300 °C erhitzt. 
Es wurde eine Charge vergossen, 
wobei an allen vier Strängen von 
den ersten drei Stranglängen 

1

Schematische Darstellung 
des Fosulis-Tauchrohrs
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Proben entnommen wurden. Die 
Proben wurden mit Ultraschall 
im Wasserbad sowie metallogra-
fisch untersucht. Die Ergebnisse 
sind in Bild 2  zusammengefasst. 

Die Ergebnisse der Versuche 
zeigen eine Reduzierung der 
Anzahl nichtmetallischer Ein-
schlüsse bei Verwendung der 
Fosulis-Tauchrohre um das 1,4- 
und 3-fache. Dies ist eine direkte 
Auswirkung der Entschleunigung 
der Längsströme und der gleich-
mäßigen Verteilung der Metall-
ströme im Kokillenvolumen, 
wodurch die Seigerungsprozesse 
im kristallisierenden Stahl ab-
gemindert werden und sich die 
Wärmeableitung in Querrichtung 
verbessert. 

In einer nächsten Versuchsrei-
he wurden alle vier Stränge mit 
Fosulis-Tauchrohren ausgerüs-
tet. Für zwei Sequenzen liegen 
die Ergebnisse der labortechni-
schen Untersuchungen vor. In 
der ersten Sequenz wurden zwei 
Schmelzen des Stahls 100Cr6 
vergossen. Das Endprodukt 
(Rundstahl 33,5 mm) wurde ei-
ner 100%igen Ultraschallunter-
suchung unterzogen. Ergebnis:  
0 % Ausschuss (bei einer übli-
chen Rate von 6 %). Die zweite 
Sequenz umfasste vier Schmel-
zen: Bei der ersten handelte es 

sich um die Stahlsorte ZF7, bei 
den anderen drei Schmelzen um 
die Stahlsorte 20MnCr5+HH. 

Bei allen sechs Schmelzen wur-
den nach dem Pressen Proben 
entnommen und mit Ultraschall 
auf Unregelmäßigkeiten im Gefü-
ge untersucht. Zur Bestimmung 
des mikroskopischen Reinheits-
grades K3 (K4) nach DIN 50602 
wurden je sechs Schliffe des End-
produktes von jeder Schmelze 
ausgewertet. Die Verwendung 
der neuen Tauchrohre zeigte 
bei allen sechs Schmelzen sehr 
gute Ergebnisse hinsichtlich des 
mikroskopischen und makrosko-
pischen Reinheitsgrades, Bild 3 .  

Betriebserfahrungen
Derzeit wird das Fosulis-Tauch-

rohr in größerem Umfang in ei-
ner Reihe von Stahlwerken in 
Europa erprobt. 

Bei der Georgsmarienhütte 
GmbH wurden im März 2012 die 
ersten Versuche mit dem neuen 
Tauchrohr durchgeführt. Die ers-
ten Versuchsreihen wurden mit 
Qualitätsstählen ausgeführt. Die 
vorläufigen Ergebnisse der Quali-
tätsprüfung zeigen eine deutliche 
Reduzierung der Anzahl nicht-
metallischer Einschlüsse um 
bis zu 90 %. Die Ergebnisse der 
eingehenden metallografischen 

Untersuchung werden nach Ab-
schluss der Versuche im Juli 2012 
vorgestellt. 

Bei voestalpine Stahl im Werk 
Donawitz, Österreich, wurde das 
neuartige Tauchrohr bei der Her-
stellung von Stahl für Schienen 
erprobt. Erste Ergebnisse erlau-
ben die Schlussfolgerung, dass 
das Fosulis-Tauchrohr für den 
Einsatz beim Gießen von Schie-
nenstahl geeignet ist.

Aufgrund dieser Schlussfolge-
rungen wird das Fosulis-Tauch-
rohr für das Gießen von Schie-
nenstahl unter den Bedingungen 
des Betriebs TCHMK in Tschelja-
binsk, Russland, konstruktiv wei-
terentwickelt. Der Schienenstahl 
wird auf einer neuen Stranggieß-
anlage mit einem Querschnitt 
von 250 mm · 250 mm und 300 
mm · 360 mm gegossen. Die OAO 
TCHMK wird im September 2012 
eine Schienenträgerwalzstraße 
für die Herstellung von Schienen 
mit einer Länge von 100 m in 
Betrieb nehmen. Es handelt sich 
hierbei um die erste Anlage ihrer 
Art in der GUS. Die Qualität des 
Metalls beim Stranggießverfah-
ren wird für diese Schienenträ-
gerwalzstraße auf der Tagesord-
nung stehen.

Patentrechtlich geschützt
Die originelle technische Lö-

sung des Fosulis-Tauchrohrs, die 
wesentlichen Verbesserungen 
des Stranggießprozesses sowie 
die erhebliche Qualitätssteige-
rung des gegossenen Metalls, 
die sich aus dessen Konstruk-
tion und Technologie ergeben, 
haben dazu beigetragen, dass 
das Tauchrohr in vielen Ländern 
der Welt patentiert wurde. Das 
Tauchrohr erhielt sechs Patente 
auf die Erfindung: 
▪▪ Patent RU 2236326
▪▪ Patent RU 2247625
▪▪ Patent RU 2359782
▪▪ Patent UA 90835
▪▪ Patent EA 01552
▪▪ Patent Nr. 10-1076502 (korea-

nisches Patent). 

Pos. Schmelze Stahlsorte USTTE, Reinheitsgrad für 
Oxide

mm/dm³ nach DIN 50602

1 3.1 100Cr6 2,32 K3 = 0,0

2 3.2 100Cr6 2,25 K3 = 0,0

3 4.1 ZF7B 3,02 K4 = 0,0

4 4.3 20MnCr5+HH 0,67 K3 = 3,9

5 4.4 20MnCr5+HH 2,93 K3 = 0,5

6 4.5 20MnCr5+HH 7,06 K3 = 0,0

Kenngröße Index Herkömmliches 
Direktstrom-
Tauchrohr

Fosulis-Tauchrohr

Makro-RG USTT 1,9 0,7

Mikro-RG K1 5,8 1,9

M 7 5

2

Ergebnisse der mikro- 
und makroskopischen 
Untersuchung des Metalls

3

Ergebnisse der mikro- 
und makroskopischen 
Untersuchung des  
Kugellager- und  
Konstruktionsstahls
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Im Juni 2012 wurde bestätigt, 
dass das Fosulis-Tauchrohr in 
Japan unter der Nr. 2010-514177 
patentiert wurde.

Fazit
Das von der Techcom paten-

tierte und in Betriebsversuchen 
getestete Fosulis-Tauchrohr ist 
für das Vergießen von Stahl-
sorten, für die strenge Anfor-
derungen an die Entmischung 
chemischer Elemente und an 
den Gehalt nichtmetallischer 
Einschlüsse gelten, hochaktuell. 
In diesem Zusammenhang wur-
de für das Belorussische Metall-
urgische Werk (BMZ), das auf die 
Herstellung qualitativ hochwer-
tiger Stähle für Stahlseile spezia-
lisiert ist, ein solches Tauchrohr 

entwickelt, das sich derzeit im 
Fertigungsprozess befindet. Im 
Juni und Juli 2012 waren im BMZ 
umfangreiche Untersuchungen 
geplant, um den Einf luss der 
Reduzierung der Strömungs-
geschwindigkeit des Metalls in 
der Kokille bei Verwendung des 
neuen Tauchrohrs auf die Entmi-
schung des Kohlenstoffs in hoch-
gekohltem (Kohlenstoffgehalt bis 
1 %) Qualitätsstahl für Stahlsei-
le und auf die Reduzierung des  
Gehalts an nichtmetallischen 
Einschlüssen zu ermitteln. 

Die Untersuchungen werden 
unter Anwendung moderner Be-
wertungsverfahren der Seigerung 
sowie der Zusammensetzung 
und Anzahl nichtmetallischer 
Einschlüsse mittels Elektronen-

mikroskop mit einer vom BMZ 
entwickelten und praktizierten 
Methode durchgeführt. Es wird 
erwartet, dass sich die technolo-
gischen Eigenschaften des Walz-
drahts für die Seilherstellung 
durch die Abminderung der Ent-
mischung des Kohlenstoffs und 
die Reduzierung der nichtme-
tallischen Einschlüsse erheblich 
verbessern. 

info@techcom-gmbh.de
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