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VON RALF SINNER, OLPE

Durch neue Technologien und inzwi-
schen hochkomplexe bewegliche 
Werkzeugaufbauten finden tech-

nische Formteile aus NE-Metalldruckguss 
heutzutage in unterschiedlichsten Bran-
chen und Anwendungen ihren Einsatz. 

Dieser Einsatz und daran gestellte, 
teils neue, aber in jedem Fall stetig stei-
gende Anforderungen an die Genauigkeit,  

Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten 
und geringere Rautiefen erfordern des-
halb ein Finish, bei dem letztendlich die 
mit teils hohem technischem Aufwand 
erzeugte Qualität des Druckgussformteils 
erhalten bleibt und – wie heute konse-
quent gefordert wird – bei Serienfertigun-
gen zu 100 % reproduzierbar ist (Bilder1,  
3 und 4). 

Die seit 1948 auf Entgratung speziali-
sierte MEWO Maschinenfabrik, Olpe, hat 

sich dieser Herausforderung angenommen 
und entwickelte vor einigen Jahren auf Ba-
sis ihrer seit ca. 30 Jahren etablierten kryo-
genen Strahlentgratung von Elastomeren 
und Kunststoffformteilen eine Sonderan-
wendung zur Bearbeitung von NE-Metall-
druckgussformteilen nach heutiger Erfor-
dernis. Mit ihr können die Prozessbelange 
des Kunden bei der Entgratung von der 
Prototypen- bis hin zur vollautomatisierten 
Großserienfertigung erfüllt werden.

Kryogene Entgratung von  
NE-Metalldruckgussformteilen
Es gibt unterschiedliche und etablierte Verfahren zur Entgratung von Druckgussform-
teilen. Diese haben dabei allesamt eines gemeinsam: In gewisser Form wird die aus dem 
Gießprozess resultierende Oberfläche optisch verändert, Maßhaltigkeiten mit engen 
Toleranzen verschoben, die Geometrie in Randbereichen verändert oder die Struktur des 
Gefüges beeinträchtigt – und damit im Extremfall auch die Materialeigenschaften.

Anwendungsbeispiel Zinkdruck
gussbauteil mit endbehandelter 
Oberfläche. 
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Bei der kryogenen Entgratung handelt 
es sich um ein Verfahren, bei dem unter 
Zuhilfenahme flüssigen Stickstoffs Form-
teile auf einen zuvor festgelegten und auf 
die Bauteile abgestimmten Minustempe-
raturbereich durch Entzug der Eigenwär-
me versetzt werden, wodurch der im Gieß-
prozess entstandene Materialausfluss 
versprödet. Das Formteil selber wird hier-
bei lediglich oberflächlich bis in die Grat-
wurzel abgekühlt, während der Kern des 
Formteils bei geringeren Kälteeinflüssen 
seine Elastizität behält. In diesem durch 
die Kälte bedingten Versprödungszustand 
werden die Formteile mit einem beschleu-
nigten Strahlmedium wahlweise auf ge-
zielte oder ungezielte Art beaufschlagt.

Bei dem eingesetzten Strahlmittel han-
delt es sich um Polycarbonat, welches je 
nach Verwendung und Anforderung in un-
terschiedlichen Geometrien und Korngrö-
ßen von 0,15 bis 2,0 mm eingesetzt wer-
den kann und fortlaufend während des 
Strahlprozesses ebenfalls dem Kälteein-
fluss unterliegt, wodurch es die notwen-
dige Abriebfestigkeit und Kerbschlaghär-
te erhält. Es handelt sich somit um ein 
rein abschlagendes statt eines abrasiven 
Verfahrens.

Der durch die SPS-Steuerung der Ma-
schine vollautomatisch ablaufende Ge-

samtprozess (Bild 2) der Entgratungsma-
schinen besteht aus Einzelprozessen, in 
denen die Formteile zuerst gezielt auf die 
vorgegebene Soll-Temperatur gebracht 
werden. Danach erfolgt der maßgebliche 
Strahlprozess und abschließend werden 
Rückstände des Strahlmediums von den 

Formteilen und Gratbrüchen separiert. 
Die durchschnittliche Gesamtprozessdau-
er beträgt je nach Geometrie, Größe und 
maximal einsetzbarer kinetischer Energie 
3 bis 6 min. 

Nach Beendigung des Entgratprozes-
ses wird lediglich empfohlen, oberflä-

Bild 1: 
Anwendungsbei
spiel Aluminium mit 
artikelspezifischer 
Aufnahme.

Bild 2:
MEWO  Rotor TS 7.12 
für Schüttgüter und 
Einlegeteile mit arti
kelspezifischen Auf

nahmen.

Bild 3: Anwen
dungsbeispiel Zink 
als Schüttgut.
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chenempfindliche Formteile zur Beschleu-
nigung des Auftauprozesses zu trocknen, 
um durch das hohe Temperaturgefälle 
zwischen Umgebungsluft und Formteil-
oberflächentemperatur ein Beschlagen 
der Bauteile und damit spätere Taufle-
ckenbildung oder Korrosionsansätze zu 
vermeiden. Auch hierfür sowie für Bau-
teile mit hohen Reinheitsanforderungen 
bietet MEWO optional ein passendes Sys-
tem, welches zur weiteren Nachbehand-
lung und Reinigung derartiger Formteile 
geeignet ist und somit unnötiges Handling 
und Umschichten filigraner Bauteile für 
nachgelagerte Prozesse vermeidet.

Maßgebliche Weiterentwicklung der 
MEWO-Technologie ist, dass jegliche 
Formteile, ob als Rohgussformteil weiter-
geleitet, bereits gestanzt oder mecha-
nisch bearbeitet, in unterschiedlichsten 
Geometrien mit dünnwandigen und bruch-

gefährdeten Konturen zu 100 % reprodu-
zierbar und äußerst präzise zu entgraten 
sind. Das Verfahren selbst ist für Form-
teile geeignet, welche bereits oberflä-
chenendbehandelt sind.

Ein weiterer Vorteil des MEWO-Ver-
fahrens ist, dass bei der Bearbeitung Be-
einträchtigungen der Oberfläche, Struk-
turveränderungen, Optik/Haptik oder 
Veränderungen der Materialeigenschaf-
ten und Maßhaltigkeit oder gar Brandge-
fahr durch den Anlagenbetrieb gegenüber 
bestehenden Technologien grundsätzlich 
auszuschließen sind. Stattdessen bleiben 
zuvor eingehaltene Toleranzlagen und 
Maßhaltigkeiten, scharfkantige Konturen 
oder beispielsweise polierte Oberflächen 
zu 100 % erhalten, während weitere Nach-
behandlungen der Formteile aufgrund 
des Entgratungsverfahrens vollständig 
entfallen.

Je nach Geometrie und Material sind 
mit dem MEWO-Verfahren eine Fein-/
Feinstentgratung bis max. ca. 0,2 mm 
 Dicke und Grattoleranzen von bis zu 
0,02 mm möglich. Die minimale Materi-
alstärke des Formteils beträgt hierbei 
0,5 mm.

Bevorzugte Einsatzbereiche des Ver-
fahrens in namhaften Gießereien waren 
bisher die Bereiche Automotive und Elek-
tronik, weil die Thematisierung „eventuell 
lösbarer Grate“ zunehmend an Bedeutung 
gewinnt und mit dem MEWO-Verfahren 
von Beginn an ausgeschlossen werden 
kann.

Die MEWO Maschinenfabrik verfügt 
über ein eigenes Dienstleistungs-, Ent-
wicklungs- und Schulungszentrum. Dort 
wird als erster Schritt ein kostenloser Ent-
gratungstest für interessierte Kunden an 
ihren eigenen Produkten durchgeführt und 
dieser gemeinsam ausgewertet.

Sollte das Ergebnis den Kundenvorga-
ben entsprechen, diese z. B. aber auf-
grund eines Serienanlaufs noch nicht ge-
nügend Volumen für eine eigene Maschi-
ne haben, bietet das Unternehmen die 
Möglichkeit der Entgratung in Form einer 
externen Dienstleistung.

Ist der Kunde von den technischen und 
wirtschaftlichen Vorteilen überzeugt, wird 
ein auf seinen Bedarf individualisiertes 
Verfahren an seinem Standort installiert. 

Ralf Sinner, Leitung Vertrieb, MEWO 
GmbH & Co KG, Olpe

www.mewo-machines.com

Bild 4: Zinkgussteile – links Rohguss, 
rechts entgrateter Guss.

 Konstruieren
und Gießen

Informationen für den Gusskonstrukteur

    Verwirklichen Sie Ihre 

Konstruktionsideen
     sie könnten entscheidend sein!

Die Internetplattform des BDG Konstruieren und Gießen infor-
miert Sie über Werkstoff e und Ver fahrenstechniken der Gießerei-
branche. Sie hinterfragt neue Technolo gien und gibt Anregungen 
zur Gussgestaltung. Fakten und Kennwerte über Gusswerkstoff e 
und Gussteile geben dem Anwender weitere Hinweise für seine 
Arbeit. All dies fi nden Sie im Internet unter: 
 www.kug.bdguss.de 
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