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1.Urformen 
 

 

Unter Urformen vorsteht man, gemäß DIN 8580, das Fertigem eines festen Körpers aus einem 

formlosen Stoff durch schaffen eines Zusammenhalts. 

und beschichten verwendet. Für die Vergabe der Ordnungsnummern wurden die analogen 
Ordnungsgesichtspunkte wie für das Beschichten (Hauptgruppe 5) herangezogen. Da Löten und 

Schweißen beim Urformen keine Anwendung find

nicht verwendet. 

Unter Urformen vorsteht man, gemäß DIN 8580, das Fertigem eines festen Körpers aus einem 

formlosen Stoff durch schaffen eines Zusammenhalts. Urformverfahren werden auch beim Fügen 

und beschichten verwendet. Für die Vergabe der Ordnungsnummern wurden die analogen 
Ordnungsgesichtspunkte wie für das Beschichten (Hauptgruppe 5) herangezogen. Da Löten und 

Schweißen beim Urformen keine Anwendung finden, werden die Gruppennummern 1.6. und 1.7 
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Unter Urformen vorsteht man, gemäß DIN 8580, das Fertigem eines festen Körpers aus einem 

Urformverfahren werden auch beim Fügen 

und beschichten verwendet. Für die Vergabe der Ordnungsnummern wurden die analogen 
Ordnungsgesichtspunkte wie für das Beschichten (Hauptgruppe 5) herangezogen. Da Löten und 

en, werden die Gruppennummern 1.6. und 1.7 
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1.1 Gießen (Urformen aus dem flüssigen Zustand) 

 

1.1.1 Übersicht Gießarten 
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1.1.2 Gußwerkstoffe 

 

- Eisen-Kohlenstoff-Verbindungen: - Gusseisen (> 2,06 % C),  Stahlguss 

- Nichteisenmetalle:   - Cu, Pb, Zn, Sn, Ni und ihre Legierungen 

- Leichtmetalle:    - Al, Mg, Ti und ihre Legierungen 

- andere gießbare Werkstoffe:  - Kunststoffe, Kermaik, Gips, Ton 

 

1.1.3 Schmelztechnik 

 

Zur Erzeugung des flüssigen Zustandes werden verschiedene Schmelzaggregate verwendet, die je 

nach Typ mit Gas, Öl, Koks oder elektrisch beheizt werden. Hierzu zählen Kupolöfen (Schachtöfen), 

Siemens-Martin-Öfen, Flammöfen sowie Lichtbogenöfen und Induktionsöfen. 

 

1.1.4 Verlauf des Gußvorganges 

 

Nach dem Eingießen der Werkstoffschmelze in die Form kommt es zum Erstarrungsprozess. Dieser 

Erstarrungsprozess kann geradwandig, rauhwandig oder schwammartig (exogene Erstarrung) oder 

breiartig schalenbildend (endogen) ablaufen. Beim Erstarren vermindert sich das spezifische 

Volumen des Gusswerkstoffes, welcher in Abhängigkeit von der fallenden Temperatur der 

Schwindung unterliegt. Diese Schwindung muss bei der Konstruktion des Modells berücksichtigt 

werden. Siehe 1.2.5 

 
1.1.5 Gußform (Bsp. Verlorene Sandform) 
 
Einguss:  

dient zum Einfüllen des flüssigen Materials, 

Speiser: 

gleicht Schwund aus, der beim Abkühlvorgang entsteht, 

Ober- und  Unterkasten: 

Bilden zusammen den Kernkasten, der mit Sand gefüllt wird, 

um ein Aufschwimmen zu verhindern werden beide Kästen 

mit Klammen fixiert und der Oberkasten mit Gewichten 

beschwert, 

Modell: 
Entspricht der Endform (plus Schwundmaß) und gibt die 

Negativform im Sand, 

ist zweigeteilt für Ober- und Unterkasten, 

Kernmarke: 

Fixiert das Modell und gibt Auflagerpunkte für den Kern, 

Kern: 

stellt spätere Hohlräume des Gussteils dar,  
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1.1.6 Lunker und Seigerungen 

 

LUNKER ist ein Begriff aus der Metallurgie und bezeichnet einen bei der Erstarrung gegossener Teile 

entstandenen Hohlraum. Auf Grund der hohen Temperaturunterschiede beim Gießen entstehen 

große Volumendifferenzen zwischen warmen und kaltem Werkstoff/-stück.  

 

UNECHTE LUNKER:  Hohlräume, deren Ursachen Lufteinschlüsse sind, nennt man Blasen. Gasblasen, die 

mit bloßem Auge gerade noch erkennbar sind, nennt man Poren. Das Gas kann Wasserdampf aus 
nassem Formsand oder Wasserstoff aus der Schmelze sein. Bei einigen Gusswerkstoffen verringert 

sich beim Abkühlen ihre Wasserstofflöslichkeit, dieser gast dann in das Material aus. 

 

ECHTE LUNKER entstehen nur durch Volumenabnahme (Schrumpfung) beim Erstarren einer 

Metallschmelze. Bestimmender Faktor ist allein, ob beim Phasenübergang von flüssig zu fest im 

Gussstück entstehende Hohlräume durch die Zufuhr (noch) flüssiger Schmelze, die Nachspeisung, 

gefüllt werden können. Ist dies der Fall, so treten auch keine Lunker auf, andernfalls entwickelt sich 

die Lunkerung. Echte Lunker können als offene Lunker, z.B. am Speiser oder als geschlossene Lunker 

im Material auftauchen. Letztere erkennt man nur durch aufwendige Prüfungen, z.B. durch 
Röntgenprüfung. 

SEIGERUNGEN sind Entmischungen einer Schmelze bei der Metallherstellung, die unmittelbar zu einer 

örtlichen Zu- oder auch Abnahme von bestimmten Elementen innerhalb des Mischkristalls führen. 

Sie entstehen beim Übergang der Schmelze in den festen Zustand. Dabei spielen die unterschiedliche 

Löslichkeit der Legierungselemente in flüssiger und fester Phase und unter anderem die 

unterschiedliche Dichte der Legierungselemente eine Rolle. Durch Seigerungen ergeben sich 

unterschiedliche Werkstoffeigenschaften innerhalb eines Gussstückes. Durch das Abkühlen von 
außen nach innen, wandern die Seigerungen zur Mitte des Materials. Bei einigen Kupferlegierungen 

kann es zu einer umgekehrten Blockseigerung kommen. Hier entsteht eine Anreicherung der 

fremden Stoffe am Rand. 

MIKROSEIGERUNGEN:  

Durch Konzentrationsunterschiede bei der Bildung von Mischkristallen kommt es zur Entstehung von 
Mikro- oder Kristallseigerungen. Dieser Konzentrationsunterschied wird bei sehr langsamer 

Erstarrung durch Diffusionsvorgänge wieder ausgeglichen. Bei der technischen Erstarrung, d. h. bei 

der nicht gleichgewichtsnahen Erstarrung, ist der Konzentrationsausgleich durch Diffusion auf Grund 

der zu schnellen Abkühlung nicht möglich. Diese Kristallseigerungen sind die einzigen, die durch ein 

Homogenisierungsglühen wieder aufgelöst werden können. 

MAKROSEIGERUNGEN: 

Blockseigerung: Als Blockseigerung werden Entmischungen im gesamten Gussstück bezeichnet. Es 

handelt sich dabei um den gleichen Vorgang wie bei der Kristallseigerung, jedoch im größeren 

Maßstab bei der Erstarrung eines Gussblockes. Da die Löslichkeit von Verunreinigungen im 

Festkörper geringer ist als in der Schmelze, sammeln sie sich in der Restschmelze. Weil die Schmelze 
von außen nach innen erstarrt, ist die als letztes erstarrende Gussstückmitte somit übersättigt mit 

den typischen Begleitelementen Kohlenstoff, Phosphor, Schwefel. 

Schwerkraftseigerung: Die Schwerkraftseigerung tritt häufig bei Blei- und Wolfram-Legierungen auf. 

Hier erfolgt das Entmischen durch die unterschiedliche Dichte der Legierungsbestandteile. Ihr kann 

nur entgegengewirkt werden, indem die Gussform samt Schmelze während der Erstarrung langsam 

rotiert. 
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1.1.7 Strang-/Blockguß 

Beim Strangguss handelt es sich 

um Produkte, die sozusagen in 
einem Stück (Strang) gegossen 

werden. Bei der Herstellung von 

Strangguss im 

Stranggießverfahren werden sehr 

kurz gehaltene, meist 

wassergekühlte Kokillen aus 

Kupfer oder Graphit mit 

flüssigem Metall beschickt und 

der Strang mit einer 

Geschwindigkeit, die der 
Erstarrungsgeschwindigkeit 

entspricht, abgezogen. 

In gießtechnischer Hinsicht ist das 

Herstellen von Strangguss durch 

das Stranggießverfahren vor allem wegen seines kontinuierlichen oder halb kontinuierlichen 

Gießvorganges überlegen. Im Gegensatz zum Schleuderguss haben wir es beim Stranggießverfahren 
mit stationären Gieß- und Erstarrungsbedingungen zu tun. 

 

Bei den kontinuierlichen Stranggießverfahren werden die „endlos“ in kurz gehaltenen, 

wassergekühlten Kupfer- oder Graphitkokillen erstarrenden Stränge mit einer so genannten 

fliegenden Säge auf Fixlängen geschnitten. Die Säge wird am Fixpunkt für die Dauer des Schnittes an 

den erstarrten, mit Erstarrungsgeschwindigkeit abgezogenen Strang angeklemmt. Nach jedem 

Schnitt wird die Säge an den neuen vorgegebenen Schnittpunkt verfahren. Beim diskontinuierlichen 
oder halb kontinuierlichen Strangguss werden jeweils Stränge vorgegebener Länge gegossen. Dazu 

wird nach Erreichen der Stranglänge der Gießvorgang gestoppt, der fertig gegossene Strangguss 

entnommen und anschließend die Stranggießanlage wieder neu angefahren. 

Für das Gießen von Stranggussrohren sind 

Sondervorrichtungen erforderlich. Für diese innere 

Formgebung wird ein in die Kokille hinein ragender Dorn 

vorgesehen. Beim kontinuierlichen Gießvorgang werden die 
Temperaturen von Schmelze und Kokille und damit die 

Abkühlungs- und Erstarrungsbedingungen konstant 

gehalten. Dagegen muss die Abziehgeschwindigkeit des 

Stranges, je nach Querschnitt verschieden, exakt auf die 

Erstarrungsgeschwindigkeit eingestellt werden. Diese 

stationären Gießbedingungen sind die Voraussetzung für 

eine einwandfreie Stranggussqualität, und in der 

Beherrschung dieser Einstellbedingungen liegt beim Strangguss das technische „Know-how“.  

  



 

1.1.7 Schleuderguss (Formguss in 

 

Schleuderguss wird gewählt, wenn rotationssymmetrisc

flüssiges Metall (Schmelze) in eine um ihre Mittelachse rotierende Gussform (Kokille) gefüllt. Durch 

reibungsbedingte Schubkräfte wird die Schmelze ebenfalls in Rotation versetzt und durch die 

Zentrifugalkraft an die Kokillenwand gepresst. Die Drehzahl der Kokille wird so gewählt, dass hohe 

Zentrifugalkräfte wirken (bis zu 120

Verglichen mit dem statischen Gießverfahren entsteht auf diese Weise ein Gefüg

weniger Poren, Lunkern und einem höherem 

Reinheitsgrad. Unreinheiten und Gaseinschlüsse 

werden an die Oberfläche getrieben und 

können in anschließender Bearbeitung 

abgetragen werden. Dieses führt zu deutlich 

höherer Festigkeit. Die Außenko

Bauteils wird durch die Innengeometrie der 

Kokille definiert.  

 

1.1.8 Kokillenguss (Formguss in 

Das Kokillengießverfahren ist ein Gießverfahren, bei dem eine Schmelze über einen oben liegenden 

Einguss in eine Kokille genannte metallische Dauerform gegossen wird und deren Hohlraum allein 

infolge der Schwerkraft ausfüllt. 

Das einfachste eine Dauerform nutzende 

Verfahren ist der Sturzguss, der vornehmlich bei 

Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt 

Anwendung findet. Eine meist zweiteilige Form, 

deren Innenseite die Konturen des Gussstücks 

wiedergibt, wird mit Schmelze gefüllt. Nach 

kurzer Zeit bildet sich eine Erstarrungsschicht, 

der noch flüssige Rest der Schmelze wird in den 

Tiegel zurückgegeben und das Gussstück nach

weiterer Abkühlung der Form entnommen.

Es muss bei Konstruktion jeder Kokille darauf geachtet werden, dass das flüssige Metall alle 

Formbereiche füllt, bevor in den vom Einguss entfernten und dünnwandigen Partien die Erstarrung 

einsetzt. Um das Entstehen von Volumendefiziten, die Bildung von Lunkern, zu verhindern, ist es 

meist erforderlich, bei bestimmten Partien des Gussstücks die Erstarrung entweder durch Isolation zu 

verzögern oder sie durch Kühlstifte zu beschleunigen. Um Hohlräume bzw. komplexe Kontu

abzubilden, sind Gießkerne, auch in Form von Kernpaketen, erforderlich, die vor der Formfüllung an 

entsprechenden Stellen der Kokille fixiert werden. Nach Abkühlung wird die Form geöffnet und das 
Gussteil entnommen. Die eingesetzten Kerne, deren Bindem

durch eine Rüttelvorrichtung aus dem Gussteil entfernt.

Mit den Dauerformen kann eine größere Anzahl an Gussteilen gefertigt werden, da die Formen durch 

den Gießvorgang nicht zerstört werden und deshalb d

Formen bestehen meist aus metallischen, selten aus nichtmetallischen Werkstoffen. 

Formguss in metal. Dauerform und ohne Druck) 

Schleuderguss wird gewählt, wenn rotationssymmetrische Bauteile herzustellen sind. Hierzu wird 

flüssiges Metall (Schmelze) in eine um ihre Mittelachse rotierende Gussform (Kokille) gefüllt. Durch 

reibungsbedingte Schubkräfte wird die Schmelze ebenfalls in Rotation versetzt und durch die 

die Kokillenwand gepresst. Die Drehzahl der Kokille wird so gewählt, dass hohe 

(bis zu 120-facher Erdbeschleunigung), unter denen die Schmelze erstarrt. 

Verglichen mit dem statischen Gießverfahren entsteht auf diese Weise ein Gefüg

weniger Poren, Lunkern und einem höherem 

Unreinheiten und Gaseinschlüsse 

werden an die Oberfläche getrieben und 

können in anschließender Bearbeitung 

Dieses führt zu deutlich 

höherer Festigkeit. Die Außenkontur des 

Bauteils wird durch die Innengeometrie der 

Formguss in metal. Dauerform und ohne Druck) 

ist ein Gießverfahren, bei dem eine Schmelze über einen oben liegenden 

le genannte metallische Dauerform gegossen wird und deren Hohlraum allein 

 

Das einfachste eine Dauerform nutzende 

Verfahren ist der Sturzguss, der vornehmlich bei 

Legierungen mit niedrigem Schmelzpunkt 

ne meist zweiteilige Form, 

deren Innenseite die Konturen des Gussstücks 

wiedergibt, wird mit Schmelze gefüllt. Nach 

kurzer Zeit bildet sich eine Erstarrungsschicht, 

der noch flüssige Rest der Schmelze wird in den 

Tiegel zurückgegeben und das Gussstück nach 

weiterer Abkühlung der Form entnommen. 

Es muss bei Konstruktion jeder Kokille darauf geachtet werden, dass das flüssige Metall alle 

Formbereiche füllt, bevor in den vom Einguss entfernten und dünnwandigen Partien die Erstarrung 

von Volumendefiziten, die Bildung von Lunkern, zu verhindern, ist es 

meist erforderlich, bei bestimmten Partien des Gussstücks die Erstarrung entweder durch Isolation zu 

verzögern oder sie durch Kühlstifte zu beschleunigen. Um Hohlräume bzw. komplexe Kontu

abzubilden, sind Gießkerne, auch in Form von Kernpaketen, erforderlich, die vor der Formfüllung an 

entsprechenden Stellen der Kokille fixiert werden. Nach Abkühlung wird die Form geöffnet und das 
Gussteil entnommen. Die eingesetzten Kerne, deren Bindemittel vergast oder verbrannt ist, werden 

tung aus dem Gussteil entfernt. 

Mit den Dauerformen kann eine größere Anzahl an Gussteilen gefertigt werden, da die Formen durch 

den Gießvorgang nicht zerstört werden und deshalb dauerhaft verwendet werden können. Diese 

Formen bestehen meist aus metallischen, selten aus nichtmetallischen Werkstoffen. 
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he Bauteile herzustellen sind. Hierzu wird 

flüssiges Metall (Schmelze) in eine um ihre Mittelachse rotierende Gussform (Kokille) gefüllt. Durch 

reibungsbedingte Schubkräfte wird die Schmelze ebenfalls in Rotation versetzt und durch die 

die Kokillenwand gepresst. Die Drehzahl der Kokille wird so gewählt, dass hohe 

, unter denen die Schmelze erstarrt. 

Verglichen mit dem statischen Gießverfahren entsteht auf diese Weise ein Gefüge mit wesentlich 

ist ein Gießverfahren, bei dem eine Schmelze über einen oben liegenden 

le genannte metallische Dauerform gegossen wird und deren Hohlraum allein 

Es muss bei Konstruktion jeder Kokille darauf geachtet werden, dass das flüssige Metall alle 

Formbereiche füllt, bevor in den vom Einguss entfernten und dünnwandigen Partien die Erstarrung 

von Volumendefiziten, die Bildung von Lunkern, zu verhindern, ist es 

meist erforderlich, bei bestimmten Partien des Gussstücks die Erstarrung entweder durch Isolation zu 

verzögern oder sie durch Kühlstifte zu beschleunigen. Um Hohlräume bzw. komplexe Konturen 

abzubilden, sind Gießkerne, auch in Form von Kernpaketen, erforderlich, die vor der Formfüllung an 

entsprechenden Stellen der Kokille fixiert werden. Nach Abkühlung wird die Form geöffnet und das 
ittel vergast oder verbrannt ist, werden 

Mit den Dauerformen kann eine größere Anzahl an Gussteilen gefertigt werden, da die Formen durch 

auerhaft verwendet werden können. Diese 

Formen bestehen meist aus metallischen, selten aus nichtmetallischen Werkstoffen.  
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Durch die ständig wiederkehrenden thermischen und mechanischen Beanspruchungen beim 

Abgießen muss der Werkstoff der Kokillen folgende Eigenschaften haben: 

• ausreichend hoher Schmelzpunkt 

• Temperaturbeständigkeit 

• geringe Wärmedehnung 

• hohe Temperaturwechselbeständigkeit 
• maximale Verschleißfestigkeit 

• gute Temperatur- und Wärmeleitfähigkeit 

• gute mechanische Bearbeitbarkeit 

• anlassbeständig 

• nicht warmrissanfällig. 

 

1.1.9 Kaltkammerverfahren (Formguss in metal. Dauerform und mit Druck) 

Bei den Kaltkammerdruckgießmaschinen sind die Druckgießmaschine und der Ofen zur Bereitstellung 
des flüssigen Metalls stets getrennt angeordnet, und die erforderliche Schmelzmenge wird manuell 

oder automatisch in die Befüllkammer dosiert. Bei den Kaltkammerdruckgießmaschinen wird noch 

zusätzlich zwischen solchen mit horizontaler und vertikaler Anordnung unterschieden. 

Bei Kaltkammer-Druckgießmaschinen wird zunächst das flüssige Metall in die Füllkammer eingefüllt. 

Mit dem horizontal beweglichen Presskolben erfolgen das Füllen der Gießform und das Erstarren 
unter Druck. Nach dem Öffnen der Druckgießform wird der „Schuss“ (Gussteil, Anguss, Überläufe und 

Presskuchen) aus der beweglichen Formhälfte ausgeworfen. 

Dieses Verfahren eignet sich bevorzugt für Legierungen auf Aluminium- und Kupferbasis. Es werden 

aber auch Magnesiumlegierungen im Kaltkammerverfahren verarbeitet. 

 

1.1.10 Warmkammerverfahren (Formguss in metal. Dauerform und mit Druck) 

Die Druckgießmaschinen mit warmer Befüllkammer enthalten als Besonderheit unmittelbar in der 

Schmelze, die in einem Tiegel warmgehalten wird, eine Konstruktion, die den Ofen mit der 

Druckgießform verbindet, Gießbehälter genannt. Die Druckgussmaschine und der Warmhalteofen 
bilden eine Einheit. Die Gießeinheit (Gießbehälter) befindet sich auch in der Schmelze. Dadurch wird 

ein Vergießen von Werkstoffen auf Aluminium- oder Kupferbasis unmöglich, denn bei den höheren 

Temperaturen von mindestens 700 °C besteht eine Gefahr der Zerstörung der metallischen blanken 

Dauerformen durch die unkontrollierbare Diffusion. 

Dieses Verfahren ist in der Industrie voll automatisierbar und dadurch entstehen schnelle Taktzeiten 

von drei bis vier Sekunden, abhängig von der Maschinengröße. Bei solchen Maschinen wird das 

flüssige Metall (Zink-, Zinn- und Magnesiumlegierungen) durch den sich aufwärts bewegenden 
Presskolben eingesaugt. Bei der abwärts gerichteten Bewegung wird die Einlassöffnung verschlossen 

und das flüssige Metall in die Druckgießform gedrückt. Die Druckgießmaschinen besitzen eine hohe 

Wärmeabfuhrgeschwindigkeit. Dadurch wird das Gefüge des Gussteils sehr feinkörnig und 

unmittelbar unter der Randschale der Teile sehr dicht. Infolge der hohen Einströmgeschwindigkeit 

des flüssigen Metalls kann die Luft aus dem Formhohlraum nicht schnell genug entweichen. Auf diese 

Weise findet man im Innenteil der Gussstücke oft Porositäten, also Lufteinschlüsse. 
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Demnach hat das Warmkammer-Verfahren neben der Einschränkung, dass man keine aluminium- 

oder kupferhaltigen Werkstoffe vergießen kann, folgende Nachteile: 

• das Kanalsystem bis Mundstück ist immer heiß (bei Magnesiumlegierungen Temperatur bis 

700 °C), 

• Dichtigkeitsprobleme (am Übergang Gießbehälter zu Düsenkörper), 

• hoher Verschleiß am Kolben und Gießbehälter, 
• Lufteinschlüsse durch hohe Drücke. 
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1.1.11 Handformen (Form in verlorener Form mit Dauermodell) 

 

Das Handformen ist ein Urformverfahren im Gießereiwesen, bei dem unter Verwendung einfacher 

Werkzeuge wie Sandhaken, Stampfkeil oder Pressluftstampfer der Formstoff, z. B. mit einem 

Bindemittel versehener Quarzsand, um das abzuformende Modell herum im Formkasten per Hand 

verdichtet wird. Im Gegensatz zum Maschinenformen müssen Anguss, Angussleisten, Anschnitte und 

Speiser sowie deren Dimensionierungen entsprechend der Anzeichnung am Modell, also per Hand, 

gesetzt und eventuell entformt werden. Bei rotationssymmetrischen Gussteilen und bildsamen 

Formstoffen können Modellkosten durch Anwendung von Modellschablonen gesenkt werden: 

Gießen von Glocken, Schiffspropellern, Scheiben, Rädern u.ä. Kastenloses Handformen von Großguss 

erfolgt in Formgruben, dem sogenannten Herdguss. 

 

1.1.12 Maschinenformen (Form in verlorener Form mit Dauermodell) 

Beim Maschinenformen werden einzelne bis alle Teilschritte des Handformens maschinell 

durchgeführt. Maschinengeformte Gussstücke sind maßgenauer und besitzen eine bessere 

Oberfläche. Anwendung findet es bei kleineren bis mittleren Stückzahlen. 

Teil- bzw. vollautomatischer Fertigungsvorgang zur rationellen Herstellung gießfertiger Sandformen. 

Die Formstation kann aus einem Formautomaten für komplette Formen oder aus mehreren 

bestehen, die Ober- und Unterkasten getrennt herstellen oder auch aus Kastenlose Formanlagen. Die 

wesentlichen Stationen: Formstation, Kerneinlege-, Gieß- und Kühlstrecke. Die Entleerstation gibt die 

Formgussstücke frei. Die Formstation kann aus einem Formautomaten für komplette Formen oder 

aus mehreren bestehen, die Ober- und Unterkasten getrennt herstellen. Es gibt auch kastenlose 

Formanlagen. Hier wird nur während der Formherstellung mit einem Rahmen gearbeitet, der nach 

Verdichten des Sandes abgezogen wird. 

 

1.1.13 Vakuumformen (Form in verlorener Form mit Dauermodell) 

Als Modell zur Vorlage wird ein Dauermodell verwendet, mit welchem man aus Quarzsand die 

Gussform fertigt. Die Verfestigung des Formsandes erfolgt durch Anlegen eines Unterdruckes von 

circa 0,3 bis 0,6 bar im Inneren der Gießform. Dazu wird das Modell mit kleinen Düsenbohrungen 

versehen, damit eine Folie von 0,05 bis 0,1 mm Dicke tiefgezogen, d.h. über die Modellhälfte 

gezogen werden kann. Die Folie wird vor dem Tiefziehen mittels einer Heizspirale wenige Sekunden 
erhitzt, damit sie plastisch verformbar ist. Während des Tiefziehens legt sich die Folie konturtreu und 

dicht an das Modell an. 

Auf diese Kontur wird dann der rieselfähige, binderfreie Quarzsand aufgeschüttet. Nach der 

Ausformung des Eingusstümpels und der Speiser wird der Formkasten mit einer weiteren Folie 

abgedeckt und damit der Sand verdichtet werden kann. Dies geschieht über den Unterdruck 

zwischen den beiden Folien, welcher das Entstehen von Reibungskräften zwischen den Sandkörnern 
bewirkt, so dass eine Hemmung der Bewegung zwischen den Sandkörnern eintritt. Danach kann man 

die erzeugte Form vom Modell abziehen. Beide Seiten, also Ober- und Unterkasten, werden auf diese 

Art geformt und bilden nach dem Zusammenlegen die Formkavität, welche anschließend 

ausgegossen wird. Bis zum vollständigen Erstarren des Gussteiles nach dem Vergießen wird der 

Unterdruck zwischen beiden Folien im Ober- und Unterkasten aufrechterhalten. Das Vakuum wird 

erst zum Entnehmen des fertigen Gussteils abgestellt. Der Quarzsand ist dann wiederverwendbar. 

Mit diesem Verfahren werden Klein- bis Großserien gefertigt. 
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1.1.14 Maskenformen (Form in verlorener Form mit Dauermodell) 

 

Maskenformen sind wenige mm dünne 

Formmasken. Der Formstoff wird auf das beheizte 

Metallmodell aufgeschüttet. Dadurch härten die im 

Formstoff enthaltenen Kunstharze aus und 

verfestigen die Form. Es entsteht eine 

selbsttragende, stabile Maskenform. Die 

Maskenform wird oft in einem Stück gemeinsam 

geformt und danach getrennt. Nach Einlegen der 

Kerne werden beide Formhälften zusammengeklebt. 

Das Maskenformverfahren wird in unterschiedlichen 

Mechanisierungs- und Automatisierungsstufen eingesetzt. Dieses Verfahren wird nicht nur zur 

Herstellung von Gießformen für Maskenguss, sondern auch für die Fertigung von Maskenhohlkernen 

für Sand- und Kokillenguss angewandt. Diese Kerne werden auf speziellen Kernformmaschinen 

hergestellt. Maskenformguss besitzt hohe Maßgenauigkeit bei ausgezeichneter Oberflächengüte. 

Diese verfahren eignet sich für Bauteile von 3g bis 150 kg und mittlere bis große Serien. 

 

1.1.15 Feingießen (Formguss in verlorener Form mit verlorenem Modell) 

Unter Feinguss versteht man die Herstellung von kleinen bis 
kleinsten Gussteilen nach dem Wachsausschmelzverfahren. 

Die Gussstücke zeichnen sich durch Detailstärke, 

Maßgenauigkeit und Oberflächenqualität aus. Oftmals kann 

eine spanende Bearbeitung eingespart werden. 

Das Modell wird dabei aus speziell geeigneten Wachsen 
oder ähnlichen Thermoplasten oder deren Gemischen zum 

Beispiel im Spritzgussverfahren hergestellt. Die Modelle 

werden zunächst in Einfach- oder Mehrfachwerkzeugen 

gespritzt. Diese Werkzeuge bestehen in der Regel aus 

Aluminium oder Stahl. Je nach Gesamtstückzahl, Gestalt des 

Gussstückes und Art des Modellwerkstoffes wird das 

entsprechende Spritzwerkzeug gebaut. Um 

Hinterschneidungen in der Kontur mit einzubringen, können 

vorgeformte wasserlösliche oder keramische Kerne 

erforderlich sein, für welche dann ein Zusatzwerkzeug 
benötigt wird. Deswegen lohnt sich Feingießen nur bei 

größeren Stückzahlen ab etwa 4000 Stück. 

Im nächsten Schritt werden die Modelle mit dem 

Gießsystem zu sogenannten Modelltrauben 

zusammengefügt. Diese Modelltraube wird dann in einen 

sogenannten Schlicker getaucht. Der Schlicker ist eine 

keramische Masse zur Herstellung einer Formschale aus 
feinem feuerfesten Mehl und einem Bindemittel. Die mit 

Schlicker benetzte Traube wird anschließend mit Sand 

berieselt oder die Traube wird in ein durch Druckluft 
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fluidisiertes Sandbett getaucht. Das Tauchen und Besanden wird so 

oft wiederholt, bis die Formschale die notwendige Stabilität zum 

Abguss erreicht hat. Zum Ausschmelzen der Wachsmodelle bei etwa 

150 °C dienen spezielle Ausschmelzöfen, während das Brennen der 

Formen bei etwa 750 bis 1200 °C vorgenommen wird. Die 

gebrannten Formen können nun direkt abgegossen werden. Das 

Gießen geschieht meistens in heiße Formen, damit auch enge 

Querschnitte und feine Konturen sauber „auslaufen“, wie es der 

Gießer bezeichnet. Nach dem Abguss und der vollständigen 
Erstarrung der Schmelze wird das Gussstück entformt, und die 

Gussteile werden mittels Trennscheibe, Säge oder Vibration vom 

Gießsystem getrennt. Anschließend erfolgt die notwendige 

Nacharbeit durch Putzen, Schleifen, Strahlen sowie die 

Wärmebehandlung und Richten wie auch die erforderlichen 

Prüfungen der Gussteile. 

Mit diesem Verfahren können Gussstücke mit einer Masse von 0,001 bis zu mehreren hundert 
Kilogramm vergossen werden. Die linearen Toleranzen liegen bei etwa ± 0,4 bis ± 0,7 % vom 

Nennmaß. Es können Stähle und Legierungen auf Eisen-, Aluminium-, Nickel-, Kobalt-, Titan-, Kupfer-, 

Magnesium- oder Zirkoniumbasis vergossen werden. 

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass die gegossenen Teile in der Regel einbaufertig sind 

oder nur sehr wenig Bearbeitung erfordern. Als Faustregel für die Wirtschaftlichkeit gilt, dass das 

Feingießen besonders günstig ist, wenn das Bauteil komplex gestaltet ist und/oder je schwieriger es 

bearbeitet werden kann. Darüber hinaus ist das Verfahren besonders dann vorteilhaft, wenn weitere, 
in anderen Verfahren erforderliche Anbauteile in das Feingussteil integriert werden können. 

 

1.1.16 Vollformgießen (Formguss in verlorener Form mit verlorenem Modell) 

Der Name Vollformgießen leitet sich aus dem Verfahrensmerkmal her. Die Form ist beim Abgießen 

„voll“, sie hat also keinen Hohlraum, der dem herzustellenden Werkstück entspricht. 

Die Besonderheit des Vollformgießens liegt darin, dass die 

Schmelze (1) in eine Sandform gegossen wird, in der ein 

Modell aus PS-E (2) enthalten ist, welches dem gewünschten 

Werkstück entspricht. In der jeweiligen Nähe der Schmelze 

vergast das PS-E vollständig; das freiwerdende Gas (3) wird 

durch den Formsand (4) aus der Form (5) abgesaugt. Nach 

Erstarren der Schmelze kann das Werkstück aus der Form 

entnommen werden, ähnlich wie beim üblichen Sandguss. 

Als Vorbereitung des eigentlichen Gießens wird ein 1:1 Modell 

(plus Schwund) des Werkstücks aus expandierbarem Polystyrol 

(PS-E), besser bekannt unter dem Handelsnamen Styropor, 

erstellt. Dabei kann das PSE-Modell aus mehreren Teilen 

zusammengesetzt werden. Damit lassen sich komplexe Werkstücke (z. B. Ansaugkrümmer) aus 

formtechnisch einfachen, hinterschnittfreien Elementen aufbauen. Das PS-E Modell wird mit einer 

Schutzschicht, der sog. Schlichte überzogen, so dass beim Abgießen ein direkter Kontakt der 
Schmelze zum Sand vermieden wird. Das so vorbereitete PS-E Modell wird in einen Behälter mit 

Formsand eingebracht. 
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1.4 Sintern (Urformen aus dem körnigen oder pulverförmigen Zustand) 

Sintern ist ein Verfahren zur Herstellung oder Veränderung von 

(Werk-)Stoffen. Dabei werden feinkörnige, keramische oder 

metallische Stoffe – oft unter erhöhtem Druck – erhitzt, wobei die 

Temperaturen jedoch unterhalb der Schmelztemperatur der 

Hauptkomponenten bleiben, so dass die Gestalt (Form) des 

Werkstückes erhalten bleibt. Dabei kommt es in der Regel zu einer 

Schwindung, weil sich die Partikel des Ausgangsmaterials verdichten 
und Porenräume aufgefüllt werden. Man unterscheidet 

grundsätzlich das Festphasensintern und das Flüssigphasensintern, 

bei dem es auch zu einer Schmelze kommt. Sinterprozesse besitzen 

große Bedeutung bei der Keramikherstellung („Sinterglaskeramik“) 

und in der Metallurgie („Sintermetalle“ und „Pulvermetallurgie“). 

 

1.4.1 Vor- und Nachteile 

Der größte Vorteil des Sinterns ist das Zusammenbringen von Ausgangsstoffen, welche sich auf 

andere Weise nur sehr schwer oder gar nicht zu einem neuen Werkstoff verbinden lassen. 

Gesinterte Stoffe bestehen zumeist, chemisch gesehen immer noch teilweise aus makroskopischen 

Partikeln der Ausgangsstoffe. Sie sind also nicht so homogen wie z. B. Metalllegierungen. Aus diesem 

Grund können sie auch eine Porosität aufweisen, welche den Werkstoff für Flüssigkeiten und Gase 

durchgängig machen kann. Von gewissen Ausnahmen, z. B. bei der Herstellung von Filtern und 

Katalysatorbauteilen sowie Gleitlagern abgesehen, ist diese Durchlässigkeit allgemein unerwünscht. 

Auf diese Weise kommt es bei der Herstellung von Bauteilen zu teilweise erheblichem Ausschuss, 

welcher dann durch Nachbehandlung wie z. B. Imprägnieren verringert werden muss.  

 

1.4.2 Sintervorgang 

Der Sintervorgang läuft in drei Stadien ab, während derer sich die Porosität und das Volumen des 
Grünlings deutlich verringert. Im ersten Stadium erfolgt lediglich eine Verdichtung des Grünlings, 

wohingegen sich im zweiten Stadium die offene Porosität deutlich 

verringert. Die Festigkeit der Sinterkörper beruht auf den im dritten 

Stadium gebildeten Sinterhälsen, die durch Oberflächendiffusion 

zwischen den Pulverpartikeln entstehen.  

Schritt 1: Formgebung  

Bei der Formgebung ist man bestrebt, eine homogene Packungsdichte, 

das heißt eine gleichmäßige Massenverteilung im gesamten Grünling 

zu erreichen. Darüber hinaus wird die Wahl des 

Formgebungsverfahrens auch durch Faktoren wie Art des Materials, 

Form des gewünschten Bauteils, beabsichtigte Stückzahl und Kosten beeinflusst. Grundsätzlich 

stehen drei Arten der Formgebung zur Verfügung: Pressen, Gießen, Plastische Formgebung. 

Sinterhälse 
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Schritt 2: Verdichtung  

Ist Formgebung und Trocknung abgeschlossen, folgt die Hochtemperaturbehandlung der Grünlinge. 

Bei Silikatkeramiken betragen die Temperaturen 800 °C bis 1400 °C, bei technischen Keramiken bis zu 

2500 °C. Während dieses Vorgangs, der als Sintern bezeichnet wird, kommt je nach Porosität des 

Festkörpers (30 bis 60 Vol-%) eine lineare Schwindung um 10 bis 25 % zustande. Zudem gibt es auch 

schwindungsfreie Sintermechanismen (z. B. Oberflächendiffusion). Dabei nehmen Dichte (außer bei 
schwindungsfreiem Sintern) und Festigkeit zu. Man beachte, dass die Sinterfähigkeit mit 

abnehmendem Partikelradius zunimmt. 

Schritt 3: Sintern (Bildung der Hälse)  

 

Anfangsbereich 

Es kommt hierbei zu einer Teilchenumordnung, wobei erste Kontakte gebildet werden. Es 

entstehen Hälse. Diese erniedrigen die Gesamtenergie durch den Abbau von Oberfläche. Die 

Dichteänderung in diesem Anfangsstadium beträgt etwa + 10 %, während die Schrumpfung 

unter 5 % liegt. Der Stofftransport erfolgt anhand von Gasdiffusion, Oberflächendiffusion, 

Korngrenzendiffusion und Volumendiffusion. Es ist anzumerken, dass die 

Oberflächendiffusion wesentlich schneller ist als die Korngrenzendiffusion oder 

Volumendiffusion. 

Zwischenbereich 

Es folgt Halswachstum und eine allmähliche Bildung von Korngrenzen. Kennzeichnend ist die 

Entstehung eines Porenkanalsystems, durch das die Gase entweichen können. Damit wird 

verhindert, dass das Werkstück platzt, und es können zudem leichter beziehungsweise 

schneller Atome von außen nach innen diffundieren. Die Dichteänderung macht in diesem 

Bereich ihren größten Sprung (+ 30 %), während die Schrumpfung um etwa 10 % 

voranschreitet. Der Stofftransport erfolgt nur noch durch Korngrenzen- und 

Volumendiffusion. 

Endbereich 

Im Endbereich kommt es zu weiterem Kornwachstum, wobei große Körner teilweise kleine 

Körner „verschlucken“ (Riesenkorn-Wachstum, das in der Regel nicht erwünscht ist). Poren 

werden reduziert beziehungsweise eliminiert. Der Körper schrumpft dabei um weniger als 

3 %, und die Dichte nimmt um weitere 5 % zu. 

In manchen Fällen erfolgt nach dem letzten Vorgang noch ein Kalibrieren des Werkstückes, meistens 
dann, wenn eine sehr hohe Maßgenauigkeit erforderlich ist, die durch den nicht exakt 

berechenbaren Volumenverlust nicht durch reines Sintern erreichbar ist. Dabei wird das quasi fertige 

Werkstück noch einmal unter hohem Druck in eine Form gepresst. Auf diese Weise ist eine hohe 

Maßhaltigkeit oder z. B. die Einhaltung der technischen Toleranzen (Form- und Lagetoleranz) 

möglich. 
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1.4.3 Sinterprodukte 

• Bauteile wie Schneidkeramik, Elektroporzellan oder keramische Magnete 

• Metallische Form- und Fertigteile in großen Serien,  
o vor allem in der Automobilindustrie, z. B. Lager und Lagerschalen, Gleitlager, Bauteile 

für Motoren und Getriebe, Siebe, Filter, Dauermagnete und Bremsbeläge 

o aber auch Werkzeug-Teile oder Wendeschneidplatten aus Hartmetallen. 

• die Zahntechnik verwendet Sintern zur Herstellung von Keramikzähnen, Verblendungen 

 

 


