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1.1  Ressourceneffizienz 
elektrischer Antriebe in 
Produktionssystemen

1.1.1  Einleitung

Moderne Produktionsanlagen sind ohne den Einsatz elek-
trischer Antriebe nicht vorstellbar. Das Einsatzspektrum 
reicht von kleinen Stellantrieben geringer Leistung, über 
kontinuierlich laufende Antriebe mittlerer Leistung, bis hin 
zu Hochleistungs- bzw. Hochdrehzahlantrieben.
Ebenso unterschiedlich sind die resultierenden Anfor-
derungen. Die Anwendung gibt vor, nach welchen Ge-
sichtspunkten ein Antrieb ausgelegt wird und welche 
Eigenscha�en von hoher Relevanz sind. Zwei Beispiele in 
Anlehnung an Abbildung 1:

 Förder- oder Pumpenantriebe müssen im Allgemeinen 
keine hohen dynamischen Anforderungen erfüllen. Die 
Produktionskosten, Skalierbarkeit in Dimension und 
Leistung sowie eine robuste Kon struktionsweise stehen 
bei solchen Antrieben, die mit hoher Stückzahl gefertigt 
werden, im Vordergrund der Betrachtungen.

 Vorschubantriebe hingegen sollen eine sehr hohe Dyna-
mik über einen weiten Drehzahlbereich, bei gleichzeitig 
hoher Leistungsdichte, bereitstellen. Im Fokus des Kun-

den stehen hauptsächlich konstruktive Gesichtspunkte 
wie Bauraum, Leistung und Genauigkeit.

Bereits an diesen zwei Ausrichtungen wird deutlich, dass 
bei Betrachtung und Optimierung der Ressourceneffizienz 
von Antriebskonzepten grundsätzlich unterschiedliche 
Vorgehensweisen notwendig werden. Analysiert man 
nochmals die zuvor genannten Beispiele, so ergeben sich 
folgende Aspekte:
Für Förder- oder Pumpenantriebe kommen typischerweise 
Norm-Asynchronantriebe zum Einsatz (Dena 2007a). Diese 
zeichnen sich durch eine kostengünstige Herstellung und 
durch eine robuste Bauweise aus. Der Betrieb am Netz erfor-
dert keine zusätzliche Technik. Der Einsatz hocheffizienter 
Permanentmagnet-Synchronmotoren und die Verwendung 
von Umrichtertechnik zur Einstellung des optimalen Ar-
beitspunktes sowie zur Rückgewinnung von Bremsenergie 
könnten hier anwendungsabhängig elektrische Energie 
einsparen. Bei geringem Einsparpotenzial rechtfertigen 
sich diese Maßnahmen, wirtscha�lich betrachtet, jedoch 
nicht, sodass sich Amortisationszeiten deutlich über drei 
Jahre ergeben. Die Umsetzung auf Basis von Synchronan-
trieben würde in diesem Beispiel zusätzlich einen deutlich 
gesteigerten Ressourcenbedarf für das in hoher Stückzahl 
notwendige Permanentmagnetmaterial generieren. Aus 
Ressourcensicht ist eine solche Maßnahme daher nicht 
sinnvoll umsetzbar.

Abb. 1 Typischer Einsatz  

elektrischer Antriebe in Werk-

zeugmaschinen (Quelle: Siemens 

AG)



1 Maschinenelemente und  Baugruppen

498 

1 Maschinenelemente und  Baugruppen

498 

V

Für das Beispiel des Vorschubantriebs lässt sich ein ähn-
liches Bild aufzeichnen: Kombinationen aus Umrichter und 
Synchronantrieb, die sich bereits durch eine sehr hohe 
Energieeffizienz auszeichnen, kommen hier von je her zum 
Einsatz. Kleine Verbesserungen sind zum Beispiel durch 
angepasste Regelung oder den Einsatz größerer effizienter 
Motoren möglich. Meist ist dies konstruktiv jedoch nur mit 
großem Aufwand umsetzbar und rechtfertigt sich daher 
hinsichtlich der möglichen Einsparungen kaum. Eine zu-
geschnittene Lösung erfordert auch hier eine ganzheitliche 
Betrachtung der Anwendung.
Abbildung 2 stellt beispielha� die Energieau�eilung für 
eine typische 3-Achsbearbeitung mit einem Heller H2000 
BAZ im Normalbetrieb dar. Betrachtet man das System 
Werkzeugmaschine, so zeigt sich, dass ein Großteil der 
Gesamtenergieaufnahme der Maschine in sog. Neben-
aggregaten von Kühlschmierstoff- oder Hydraulikpumpen 
umgesetzt wird. Die Vorschubantriebe selber weisen nur 
einen geringen Beitrag am Gesamtenergieverbrauch auf. Es 
kann daher durchaus sinnvoll sein, die Dynamik der Vor-
schubantriebe durch leistungsstärkere Motoren, Umrichter 
oder Regelungssysteme zu steigern. Zwar kann dies dazu 
führen, dass die Energieaufnahme in den Vorschubantrie-
ben selbst ansteigt (Brecher 2011b), durch die gleichzeitig 
mögliche Reduktion der Bearbeitungsdauer kann jedoch 
der Energieverbrauch der Nebenaggregate vergleichsweise 
überproportional gesenkt werden. Letztlich resultiert für 
das Gesamtsystem daher eine Energieeinsparung, obwohl 
Einzelsysteme einen höheren Verbrauchsanteil aufweisen.
Die folgenden Abschnitte versuchen, einen Einblick in die 
vielfältigen Optimierungsmaßnahmen im Bereich der elek-
trischen Antriebe zu geben. Es wird dabei hinsichtlich der 
Motoren, Speisegeräten (Umrichtersysteme, Filter, Energie-
speicher), Auslegung und Regelungstechnik unterschieden. 
Als Referenzsystem wird weiterhin die Werkzeugmaschine 

betrachtet, da diese die unterschiedlichsten Anforderungen 
an Antriebstechnik gut abbildet. Gleichzeitig können die 
vorgestellten Optimierungsmaßnahmen auf Produktions-
systeme mit ähnlichen Anforderungen übertragen werden.

1.1.2  Ressourceneffiziente Motortechnik

Produktionssysteme im Allgemeinen und Werkzeugma-
schinen im Speziellen verwenden die in Abbildung 3 
dargestellten Antriebsmotoren.
Es zeigt sich, dass sowohl der Drehstrom-Asynchronmotor 
als auch der Drehstrom-Synchronmotor vielfach und in 
großen Stückzahlen Verwendung finden. Der Gleichstrom-
motor weist konstruktionsbedingt deutliche Nachteile 
gegenüber den zuvor genannten Antriebstypen auf und 
kommt daher nur noch in Nischenanwendungen als Antrieb 
sehr großer Leistung zum Einsatz. Beispiele für typische 
Anwendungen sind:

 Walzwerksantriebe
 Drahtziehmaschinen
 Extruder und Kneter
 Pressen
 Aufzugs- und Krananlagen
 Seilbahnen und Li�e
 Schachtförderanlagen
 Prüfstandsantriebe

Der Einsatz eines verschleißbeha�eten Kommutators zur 
Energieübertragung auf den Rotor bedingt hohe Wartungs-
kosten. In den vorgestellten Anwendungen wird dieser 
Nachteil durch die systembedingten Vorteile – kosten-
günstiger Vierquadrantenbetrieb, hohes Anlaufmoment, 
großer Drehzahl-Stellbereich mit konstanter Leistung, hohe 
Leistungsdichte sowie hoher Wirkungsgrad – ausgeglichen 

Abb. 2 Energieverteilung einer 

Werkzeugmaschine im Produktiv-

betrieb (Quelle: Bäumler 2011)
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(Siemens 2011a). In Serienanwendungen mit hohen Stück-
zahlen ist dies selten der Fall. Gleichstromantriebe werden 
dort nahezu völlig durch hochverfügbare Drehstromantrie-
be ersetzt. Eine tiefer gehende Thematisierung soll daher 
an dieser Stelle nicht erfolgen.

Asynchronmotoren

Der Asynchronmotor ASM hat sich aufgrund seiner positi-
ven Eigenscha�en, wie beispielsweise dem günstigen Preis, 
einem einfachen und robusten Aufbau sowie geringeren 
Wartungsaufwand, zum Standardantrieb entwickelt.
Der Stator trägt typischerweise eine dreiphasige Dreh-
stromwicklung (vgl. UVW in Abb. 4), die über den Umfang 
verteilt ist. Je nach Ausführung werden die Windungen 
entweder zu einem symmetrischen Stern oder Dreieck ver-
schaltet. Durch Umschaltung der Wicklungskonfiguration 
im Betrieb ändert sich die wirksame Phasenspannung und 

entsprechend die Drehmoment-Drehzahl-Charakteristik 
der Maschine. Der Rotor trägt ebenfalls eine Drehstrom-
wicklung. Diese ist entweder kurzgeschlossen (Kurz-
schluss- oder Käfigläufer) oder wird über drei Schleifringe 
und Schleifbürsten nach außen geführt (Schleifringläufer). 
Im normalen Produktionsmaschinenumfeld wird nahezu 
ausschließlich die Bauform mit einem Kurzschlussläufer 
eingesetzt. Der für das Rotorfeld erforderliche Rotorstrom 
wird nach dem Transformatorprinzip über den Stator in den 
Rotor induziert. Hierzu ist funktionsbedingt eine Drehzahl-
differenz (Schlupf s) zwischen dem Statordrehfeld und der 
Rotordrehzahl notwendig. Es resultiert die in Abbildung 4 
rechts dargestellte Charakteristik der Asynchronmaschine.
Diese Motorkonfiguration zeichnet sich durch einen ein-
fachen und robusten Aufbau aus und kommt daher in den 
unterschiedlichsten Anwendungsfeldern als störungsarmer 
und nahezu wartungsfreier Antrieb zum Einsatz. Die Her-
stellung kann auf Basis von Elektroblech Stanzteilen und 

Abb. 3 Antriebe in Produkti-

onssystemen (Quelle: nach Weck 

2006)

Abb. 4 Aufbau und Charakteristik der Asynchronmaschine (Quelle: Weck 2006)
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Aluminium Spritzguss in hohen Stückzahlen weitgehend 
automatisiert erfolgen.
Asynchronmotoren können ohne Vorschaltgeräte am öffent-
lichen 50-Hz-Netz hochlaufen. Eine Drehzahlverstellung 
erfolgt entweder über ein nachgeschaltetes Getriebe oder 
in geringem Maße durch Veränderung des Schlupfs in Ab-
hängigkeit der Drehmomentcharakteristik (Abb. 4 rechts) 
der angeschlossenen Last. Durch eine Stern-Dreiecks-
Umschaltung kann dabei zwischen zwei Arbeitspunkten 
umgeschaltet werden, was z. B. einen Antriebshochlauf mit 
geringem Anlaufstrom im Stern bei reduziertem Moment 
ermöglicht, während bei Erreichen des Nennpunkts auto-
matisch auf die leistungsstärkere Dreieckskonfiguration 
gewechselt wird. Durch den Einsatz von Frequenzumrich-
tern erschließt sich der Asynchronmaschine jedoch auch 
der Bereich der anspruchsvollen Drehmoment-, Drehzahl- 
oder positionsgeregelten Antriebe.
Aus Sicht der Ressourceneffizienz stellt der notwendige 
Schlupf zwischen mechanischer und elektrischer Speisefre-
quenz einen Verlustfaktor dar. Die notwendige elektrische 
Energie zum Aufbau des Magnetfeldes trägt nicht zur me-
chanischen Leistung der Maschine bei und führt lediglich 
zur Erwärmung der Motorstruktur. Durch Maßnahmen 
an der elektrischen und magnetischen Konstruktion des 
Motors können diese Verluste reduziert werden. Dies 
betrifft in der Hauptsache die folgenden Maßnahmen 
(Kaever 2009) (mögliche Wirkungsgradsteigerungen sind 
in Prozent angegeben):

 Vergrößerung des Aktivvolumens (+0.9 %)
 Optimierung der Wicklung (2-schichtiger Aufbau und 
Anpassung des Wickelkopfes) (+1.8 %)

 erhöhter Kupfereinsatz in den Stator- und Rotorwick-
lungen (+3.5 %)

 Verwendung qualitativ hochwertiger Elektrobleche und 
deren optimierte Verarbeitung, sodass geringere Wirbel-
stromverluste resultieren (+1.4 %).

Zur Bewertung dieser Optimierungen wird in (DIN EN 
60034 – 30) Wirkungsgradklassen für Asynchronantriebe 
ohne Polumschaltung definiert. Auf dieser Basis hat die 
Europäische Kommission verfügt, dass ab dem 16.06.2011 
nur noch Motoren produziert werden dürfen, welche der 
Wirkungsgradklasse IE2 (Wirkungsgrad Hoch) genügen. 
Ab 2015 wird dies durch eine Verschärfung auf die soge-
nannte Stufe IE3 (Wirkungsgrad Premium) erweitert. Als 
höchste Anforderungsstufe wird aktuell die Stufe IE4 aus-
gearbeitet. Drehzahlgeregelte Motoren und Direktantriebe, 
welche konstruktiv mit der Gesamtstruktur verbunden 
sind, werden allerdings von der Regelung ausgenommen.
Der notwendige Mehreinsatz von Kupfer erhöht die An-
schaffungskosten für Motoren der Klasse IE2 oder höher. 
Diese Mehrkosten müssen durch Einsparung elektrischer 
Energie im Betrieb gerechtfertigt bzw. gerechnet werden. 

Im Einsatz als Dauerläufer amortisiert sich der Einsatz von 
IE2-Motoren meist innerhalb der ersten 1,5 bis 3 Jahre. 
Dieses Bild kann sich jedoch verschieben, wenn diskonti-
nuierlich laufende Antriebe (Hebepumpen, Kompressoren, 
etc.) mit IE2-Motoren (oder höher) ausgestattet werden. 
Der hohe Kupferanteil im Rotor der optimierten Motoren 
erhöht das Trägheitsmoment des Systems, womit gleich-
zeitig der notwendige Anlaufstrom zum Beschleunigen 
ansteigt. Durch den reduzierten Statorwiderstand ergibt 
sich eine zusätzliche Steigerung. In Summe erhöht sich 
durch den geschilderten Sachverhalt die Energieaufnahme 
während des Motoranlaufs bei gleicher Nennleistung im 
Arbeitspunkt. Für häufig schaltende Antriebe kann dies 
zu einer negativen Energiebilanz führen und im ungüns-
tigsten Fall auch zu einer Überhöhung der zulässigen 
Motortemperatur. Dann wird der Einsatz von San�startern 
oder leistungsstärkeren Motoren – deren Überlastfähig-
keit den Anforderungen genügt – notwendig. Der höhere 
Kupferanteil (auch Aktivvolumen) im IE2- oder IE3-Motor 
vergrößert zusätzlich die Baugröße im Vergleich zum 
bisherigen IE1-Motor.
Die Regulierung durch die EU-Kommission wird auf ab-
sehbare Zeit jedoch trotz der angeführten Nachteile dazu 
führen, dass nur noch IE2-Motoren am Markt verfügbar 
sein werden. Letztlich muss daher für jede Anwendung 
geprü� werden, ob ein wirkungsgradoptimierter Motor 
sinnvoll zum Einsatz kommt oder ob der Antrieb mit 
rentablem Aufwand drehzahlgeregelt ausgeführt werden 
kann. Hierbei können weitere Vorteile in Form eines 
gesteigerten Mehrwerts durch Zusatzfunktionen (z. B. 
Condition Monitoring, Rückgewinnung von Bremsenergie, 
Geräuschreduktion etc.) berücksichtigt werden.
Komplexe integrierte Direktantriebe, wie z. B. Hauptspin-
delantriebe, sind von der Einteilung in Wirkungsgrad-
klassen ausgenommen. Die konstruktiven Anforderungen 
durch den vorgegebenen Bauraum, Hohlwellen oder Spann-
systeme beschränken die Möglichkeiten zur Reduktion der 
prinzipbedingten Zusatzverluste. Solche Hochperformance-
Antriebe werden jedoch von je her mit hohem Kupferanteil 
ausgeführt, um die Motorerwärmung zu reduzieren. Eine 
nachhaltige Erhöhung der Effizienz im Betrieb kann hier 
durch angepasste Speiseverfahren, einer optimierten Re-
gelung und hohe Auslastung erfolgen.

Permanentmagnet Synchronmotoren

Die Gruppe der Synchronmotoren wird in Produktionssys-
temen hauptsächlich durch die sog. Permanentmagnet Syn-
chronmaschine PSM gebildet. Der Läufer trägt bei der PSM 
im Unterschied zur ASM keine weitere Drehstromwicklung, 
sondern je nach Polpaarzahl mehrere Permanentmagnete, 
die für ein konstantes Rotormagnetfeld sorgen. Die Spu-
len im Stator werden entsprechend der Winkelstellung des  
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Rotors (magnetische Flussrichtung durch den Stator) geeignet 
bestromt (Windungen UVW in Abb. 5). Entsprechend dem 
Lorentz-Prinzip entsteht eine Kra� zwischen dem Stator- oder 
Rotorfeld. Die Kommutierung wird durch die Stromrichtungs-
änderung im Stator erreicht, ohne dass Bürsten und Kollektor 
wie für den Gleichstrommotor erforderlich sind.
Als Motor-Drehgeber Kombination mit Normflansch wird 
die PSM als Servo-Motor bezeichnet und kommt typischer-
weise in Vorschubantrieben zum Einsatz. Entsprechend der 
Anforderungen in Vorschubantrieben müssen die Motoren 
dabei insbesondere eine geringe Massenträgheit aufwei-
sen, um die mit dem verfügbaren Drehmoment möglichst 
große Beschleunigungswerte darstellen zu können. Die in 
Abbildung 5 dargestellte Welle verfügt daher über einen in 
Längsrichtung ausgesparten Rotor. Vorteile verspricht der 
Einsatz von Motorwellen aus Faser-Verbund-Werkstoffen. 
Als magnetisches Rückflussjoch können dabei Drahtge-
flechte im Rotor zum Einsatz kommen. Übertragen auf 
den Einsatz der PSM als Antriebsmotor für hochdrehende 
Hauptspindelantriebe, reduzieren sich Beschleunigungs- 
und Bremszeiten. Dies wirkt sich insbesondere auf die 
Span-zu-Span-Zeit von Werkzeugmaschinen nach (DIN VDI 
2852) und die resultierende Produktivität aus.

Mit einem nominalen Wirkungsgrad von ca. 95 % ist die 
PSM im Vergleich der effizienteste Antriebsmotor. Opti-
mierungspotenziale sind daher vergleichsweise gering 
und erfordern hohe Aufwendungen. Der Fokus liegt ent-
sprechend meist nicht auf der Optimierung des Motors, 
sondern in dessen optimiertem Betrieb durch Speisegeräte 
und entsprechender Reglungstechnik.

Reluktanz Motoren

Ein weiterer Vertreter der Antriebsklasse Synchronmotor 
ist die sog. Synchron Reluktanz Maschine SRM (Lenden-
mann 2011). Sie ist bisher vergleichsweise selten anzutref-
fen. Als Ersatz für frequenzgeregelte Asynchronantriebe 
könnte sich dies jedoch zukün�ig – mit der Einführung des 
IE3-Motors – ändern. Im Vergleich zur Asynchronmaschine 
ASM zeichnet sich die SRM dabei durch einen höheren 
Wirkungsgrad bei ähnlich einfacher Konstruktion aus. 
Anders als bei der PSM oder der ASM basiert das Wir-
kungsprinzip der SRM nicht auf der Lorenzkra�, sondern 
macht sich die sog. Reluktanzkra� – das Besterben der 
Maschine, den magnetischen Widerstand im Flussweg zu 
minimieren – zunutze. Der Rotor der SRM wird dabei mit 

Abb. 5 Aufbau der Permanent-

magnet Synchronmaschine PSM 

(Quelle: Weck 2006)

Abb. 6 Vergleich ASM und SRM (Quelle: nach Lendenmann 2011)
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Flusssperren konstruiert und weist daher längs seines 
Umfangs Abschnitte mit unterschiedlicher magnetische 
Leitfähigkeit auf (Abb. 6 rechts). Der Stator ist dreiphasig 
aufgebaut und unterscheidet sich nicht von PSM oder ASM. 
Im Magnetfeld des Stators wirken entsprechend der mag-
netischen Asymmetrie des Rotors Reluktanzkrä�e und es 
resultiert ein Drehmoment. Auf den Einsatz eines teuren 
und konstruktiv komplexen Rotors mit Permanentmagne-
ten (Abb. 5 rechts) kann verzichtet werden. Im Unterschied 
zur ASM entfällt der verlustbeha�ete notwendige Schlupf 
zum Aufbau der Magnetisierung. Insbesondere die hohen 
Kupferverluste im Rotor der ASM werden vermieden.
In der Ausführung als reine SRM können so effiziente 
drehzahlgeregelte Antriebe mit Umrichterspeisung rea-
lisiert werden. Ein Kurzschlusskäfig – vergleichbar mit 
dem einer Käfigläufer Asynchronmaschine – der auf den 
Rotor aufgespritzt wird, ermöglicht der SRM (oder ASM mit 
Reluktanzmoment) selbstständig am Netz anzulaufen, um 
dann in den Synchronbetrieb zu fallen. In dieser Form kann 
die SRM als Ersatz für netzgespeiste Asynchronantriebe 
verwendet werden und wird vermutlich eine Einstufung 
als IE4-Motor erhalten (Brosch 2008/2012).
Als weitere Variante der Reluktanzmaschine existiert ne-
ben der SRM auch die sog. geschaltete Reluktanzmaschine 
GRM. Rotor und Stator weisen eine ausgeprägte Zahnstruk-
tur auf, wobei die Zähnezahl von Rotor und Stator dabei 
explizit abweicht. Auf den Statorzähnen angebrachte Spu-
len werden abwechselnd bestromt. Der Rotor richtet sich 
entsprechend des geringsten magnetischen Widerstands 
aus, sodass bei korrekter Bestromung eine Drehbewegung 
erzielt werden kann. Aufgrund der abweichenden Bestro-
mung im Vergleich zu konventionellen Drehstromantrieben 

benötigt die GRM andere Umrichter- und Regelungssyste-
me. Ein Ersatz von ASM, PSM oder SRM durch eine geschal-
tete Reluktanzmaschine ist daher nicht ohne den Einsatz 
anderer Umrichter möglich. GRM-Antriebe werden daher 
aktuell hauptsächlich in speziellen Einsatzfeldern, z. B. 
als Hochdrehzahlantrieb für Spinnmaschinen, eingesetzt.
Bezogen auf die Vereinfachung der Rotorproduktion und 
den notwendigen Ressourceneinsatz versprechen Reluk-
tanzmaschinen – verglichen mit PSM und ASM – Einspar-
potenziale. Diese können nur mit wachsender Marktdurch-
dringung umgesetzt werden.

Linearmotoren

Linearantriebe eignen sich insbesondere zur Realisierung 
von reibungsarmen Vorschubantrieben und als Transport-
system. Die bereits vorgestellten Maschinentypen können 
grundsätzlich alle auch als Linearmotor ausgeführt werden. 
Die Rotor-Stator-Anordnung wird dabei quasi abgewickelt 
und erzeugt eine gerichtete Kra�. Welche Motorkonfigu-
ration – ASM, PSM, SRM oder GRM – dabei zum Einsatz 
kommt, wird maßgeblich durch den Verfahrweg und der 
notwendigen Dynamik bestimmt.
Als Vorschubantrieb kommen hauptsächlich Permanent-
magnet Synchronmotoren zum Einsatz. Der Ressourcenein-
satz – in Form von Magnetmaterial – kann dabei abhängig 
von der Verfahrlänge signifikant ansteigen. Im Sinne der 
Ressourceneffizienz macht bei Neukonstruktionen der 
Einsatz von SRM-Linearantrieben – z. B. der 1FN6 Baureihe 
aus dem Hause Siemens – Sinn. Durch den Verzicht auf 
Magnetmaterialien wird einerseits der Ressourceneinsatz 
minimiert und andererseits können neue Anwendungsfälle 

Abb. 7 Aufbau von ASM und 

PSM Linearantrieben (Quelle: 

Weck 2006)
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(mehrere bewegte Primärteile, Entstehung ferromagneti-
sche Späne) erschlossen werden.
Grundsätzlich rechtfertigt sich der Einsatz von Linear-
antrieben immer dann, wenn die Prozessanforderungen 
dies erfordern. Die jeweilige Anwendung entscheidet, ob 
ein Einsatz auch aus Energieeffizienz-Gesichtspunkten 
gerechtfertigt ist. Für die Anwendung als Vorschubantrieb 
in Werkzeugmaschinen ist neben einer hohen Dynamik 
auch ein temperaturstabiler Betrieb unabdingbar. Räumlich 
gekapselte rotatorische Servo-Antriebe mit mechanischer 
Übertragung ermöglichen eine lokale Wärmeabfuhr der 
Motorverluste. Im Unterschied ist der Stator des Linear-
motors Bestandteil der Maschinenstruktur und muss 
entsprechend aufwendig gekühlt werden, um thermische 
Verformungen der Maschinenstruktur zu vermeiden. Die 
notwendige Kühlleistung für linearangetriebene Maschi-
nenkonzepte ist daher komplexer und fällt höher aus, als 
für rotatorische Antriebe. Soll die Leistungsbilanz des 
Gesamtsystems – inklusive der Motorkühlung und den 
übrigen Nebenaggregaten – positiv ausfallen, muss die 
gesteigerte Dynamik bzw. die Reduktion der Nebenzeit 
eine Produktivitätssteigerung ermöglichen.

Sonstige

Für einfache und kostengünstige Positionieranwendung 
kommen darüber hinaus auch Schrittmotoren zum Ein-
satz. Die dort verwendeten Leistungsklassen liegen jedoch 
aufgrund der niedrigen Drehzahlen und vergleichswei-
se kleinen Drehmomente im unteren Bereich. Sinnvolle 
Sparmaßnahmen können z. B. durch eine Reduktion des 
Haltstroms im Stillstand erreicht werden.
Gleiches gilt in Analogie auch für Kleinantriebe, wie sie 
beispielsweise für Lü�er verwendet werden. Die hier ein-
gesetzten EC-Motoren (electrical commutated) sind block-
förmig bestromte Permanentmagnet Synchron maschinen 
mit kleiner Leistung und geringem Einsparpotenzial. 
Eine intelligente Regelung solcher Antriebe wirkt sich in 

vielen Fällen indirekt aus. Für das Beispiel der Kleinlü�er 
(<250 W) reduziert eine Drehzahlregelung den Leistungs-
bedarf des Motors selbst nur geringfügig, doch sinken 
z. B. die akustischen Emissionen, während gleichzeitig die 
Standzeit eines angeschlossenen Lu�filters im Vergleich 
zu einem ungeregelten Lü�ermotor ansteigt.

1.1.3  Energieeffiziente Speisegeräte

Für viele Anwendungen reichen Antriebe mit einer oder 
zwei festen Drehzahlen nicht aus. Insbesondere Vorschub-
systeme, Transportanwendungen und jede Art gesteuerter 
oder geregelter Bewegung erfordert den Einsatz Drehzahl 
variabler Antriebe.
Die im Kapitel V.1.1.2 vorgestellten Antriebe (ASM, PSM 
und SRM) werden über ein dreiphasiges Drehstrom Speise-
netz versorgt. Die Drehzahl ist dabei direkt von der Drehfre-
quenz des Speisenetzes abhängig. Da das öffentliche Netz 
mit festen 50 Hz rotiert, sind sogenannte Umrichter not-
wendig, um die Frequenz und Amplitude des Speisenetzes 
anzupassen. Den schematischen Aufbau eines Umrichters 
mit Spannungszwischenkreis zeigt Abbildung 8:
Das 50-Hz-Speisenetz wird dabei zunächst gleichgerichtet, 
woraus ein Spannungszwischenkreis (bei hohen Leistungen 
auch üblich: Stromzwischenkreis) mit konstanter Gleich-
spannung resultiert. Durch Anwendung der sog. Pulswei-
tenmodulation kann die mittlere Amplitude Umittel dieser 
Gleichspannung durch gezieltes Schalten der Halbleiterven-
tile (z. B. IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor, MOSFET 
Metall oxide Semiconductor Field Effect Transistor oder 
Thyristor) sehr schnell angepasst werden. Wird als Sollwert 
für diese Modulation ein sinusförmiger Spannungsverlauf 
vorgegeben, so ermöglicht das System die Annäherung eines 
Speisnetzes variabler Frequenz und Amplitude. Letztere 
werden typischerweise durch eine Steuerung oder Regelung 
abhängig vom gewünschten Drehmoment vorgegeben. Die 
Umrechnung in die notwendige Pulsweite, bzw. die Erzeu-

Abb. 8 Schema eines Umrich-

terantriebs mit Spannungszwi-

schenkreis (Quelle: Weck 2006)
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1.1  Urformen

Einleitung – Ressourceneffiziente 
Urformtechnik

Bernhard Müller

Urformverfahren zählen insgesamt zu den bedeutends-
ten Fertigungsverfahren in der weltweiten industriellen 
Produktion. Im Vergleich zu den in ihrer industriellen 
Bedeutung vergleichbaren Verfahren der Umform- und 
Zerspanungstechnik leistet die Urformtechnik schon seit 
jeher einen besonders hohen Beitrag zur ressourceneffizi-
enten Fertigung dank direkter endformnaher Herstellung 
von Bauteilen aus dem formlosen Zustand. Gleichzeitig 
beinhalten urformtechnische Prozessketten besonders 
energieintensive Fertigungsschritte, v. a. das Erschmel-
zen des formlosen Werkstoffs für die urformtechnische 
Weiterverarbeitung.
Im Folgenden wird näher auf die Potenziale der Res-
sourceneffizienzsteigerung der drei heute und zukün�ig 
bedeutendsten urformtechnischen Verfahrensgruppen 
eingegangen: 

 Die Gießereitechnik als wichtigste Verfahrensgruppe 
zum Urformen metallischer Werkstoffe 

 das Spritzgießen als wichtigstes kunststoffverarbeitendes 
Urformverfahren und 

 die generativen Fertigungsverfahren zur schicht-
weisen werkzeuglosen Herstellung hochkomplexer 
Bauteile als urformendes Verfahren mit besonders 
hohem Potenzial für die ressourceneffiziente Produk-
tion von morgen.

1.1.1  Urformverfahren – Gießen

Hartmut Polzin

Beim Gießen handelt es sich um ein Urformverfahren, bei 
dem metallische Werkstoffe bis zum flüssigen Zustand 
erwärmt und anschließend in eine Form gegossen werden. 
Diese Form bildet die räumliche Begrenzung für das fluide 
Medium Schmelze und gibt ihm eine definierte Geometrie. 
In Abhängigkeit davon, wie o� eine Form genutzt werden 
kann, wird zwischen Formen zum einmaligen Gebrauch 
(„verlorene Formen“) und Dauerformen zum mehrmaligen 
Gebrauch unterschieden. Verlorene Formen bestehen aus 
einem Formstoff, der aus Sand (meist Quarzsand), einem 
Binder sowie ggf. verschiedenen Additiven aufgebaut 

ist. Dauerformen werden in der Regel aus metallischen 
Werkstoffen wie Gusseisen oder Stahl hergestellt. Nach der 
Erstarrung und Abkühlung des vergossenen Werkstoffs 
wird der Gusskörper aus der Form entnommen und daraus 
entsteht durch Abtrennen des Gieß-und Speisesystems das 
eigentliche Gussteil.
Das Verfahren Gießen blickt auf eine sehr lange Geschichte 
zurück und ist damit eines der ältesten Fertigungsverfah-
ren der Menschheit. Nach (Engels, Wübbenhorst 2007) 
wurden bereits 5000 v. Chr. in Vorderasien Kupfererze 
verhüttet. Von dort gelangte die Technologie des Kupfer-
schmelzens nach Ägypten und Europa. Seit etwa 1500 v. 
Chr. ist die Erzeugung von Gussteilen aus Gusseisenlegie-
rungen bekannt. Bis heute ist das Verfahren nicht aus der 
Palette der Fertigungsverfahren für metallische Bauteile 
wegzudenken. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist 
seine nahezu unendliche Gestaltungsfreiheit, die Vorteile 
gegenüber anderen Fertigungstechnologien bringt. Denkt 
man beispielsweise an ein Zylinderkurbelgehäuse oder 
den Zylinderkopf eines Verbrennungsmotors, so wird 
schnell klar, dass derartig komplexe Bauteile weder durch 
Umformen, Fügen oder Trennen wirtscha�lich hergestellt 
werden können.
Die Gusswerkstoffe werden grundsätzlich in die Eisenguss-
werkstoffe und die Nichteisengusswerkstoffe unterschie-
den. Eisengusswerkstoffe sind Stahlguss, Gusseisen (mit 
Lamellengrafit, mit Kugelgrafit und mit Vermikulargrafit 
sowie Temperguss und legiertes Gusseisen (Liesenberg, 
Wittekopf 1992),(Hasse 1996). Auf der Seite der Nicht-
eisengusslegierungen sind Werkstoffe auf der Basis von 
Aluminium (Lehnert, Drossel u. a. 1996), Magnesium, Titan 
(Peters, Leyens 2002), Kupfer, Zink, Zinn, Blei, Cobalt und 
Nickel von Bedeutung.
Einer der wichtigsten Abnehmerbereiche für Gussteile ist 
mit 40–50 % der Produktionsmengen der Automobilbau, 
typische Gussteile für Automotive Anwendungen sind 
Zylinderkurbelgehäuse und Zylinderköpfe, Ansaug- und 
Abgaskrümmer oder Fahrwerksteile. Weitere wichtige 
Gussverwender sind beispielsweise der Maschinenbau, 
der Energieanlagenbau, die Haushaltelektrik oder die 
Bauindustrie. Gussteile finden wir heute in nahezu allen 
Bereichen des Lebens, wobei die Bauteilmassen zwischen 
wenigen Gramm und etwa 280 Tonnen liegen.

1.1.1.1  Prozesskette Gussteilherstellung

Während die Gussteilerzeugung in früherer Zeit ein 
handwerklich geprägter Produktionsprozess war, findet 
man heute – bis auf wenige Ausnahmen (z. B. im Kunst-
guss) – weitgehend industrialisierte Fertigungsprozesse 
vor, die zum Großteil durch Maschinen, Manipulatoren 
oder Roboter durchgeführt werden. Dieser Fertigungs-
prozess ist durch einen weitgehenden Kreislaufcharakter 
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der eingesetzten Materialien gekennzeichnet. In Abbil-
dung 2 wird die Gießerei als System technologischer 
Kreise (Stölzel 1972) dargestellt. Auf der einen Seite des 
Prozesses befindet sich dabei der sogenannte Schmelz-
Gieß-Kreis, in dem sich die metallischen Einsatzstoffe 
bewegen. Als Rohstoffe für den Schmelzbetrieb kom-
men Primär- und Sekundärmetalle, Zuschlagstoffe und 
Energie zum Einsatz. Das Gieß- und Anschnittsystem 
zur Versorgung des Formhohlraums mit Schmelze wird 
nach dem Trennen der Form vom Gusskörper (dem 
Auspacken) als Kreislaufmaterial erneut eingeschmol-
zen. Zusammen mit der unbegrenzten Möglichkeit, die 
erzeugten Gussteile nach Beendigung Ihrer Lebensdauer 
ebenfalls wieder einschmelzen und zur Herstellung 
neuer Teile verwenden zu können, ergibt sich für als 
Verfahren Gießen in diesem Bereich eine außerordent-
lich hohe Ressourceneffizienz. Bei den Gießverfahren 
mit verlorenen Formen (s. auch Abschnitte Sandgieß-
verfahren und Feingießverfahren) existiert neben dem 
Schmelz- und Gießkreis auch der Formstoffkreislauf. 
Bei den meisten Gießverfahren mit verlorenen Formen 
verwendet man heute einen Formstoff, der zu 80–98 % 
aus Sand sowie aus Bindern und Additiven besteht. 
Dieser Formstoff wird heute zu ca. 80 bis 85 % mehrfach 

zur Form- und Kernherstellung eingesetzt. Die Form-
verfahren unterscheiden sich in dieser Hinsicht in den 
wiedereinsetzbaren Formstoffmengen recht deutlich. 
Während man bentonitgebundene Formstoffe zu etwa 
98 % erneut zur Formherstellung nutzen kann, beträgt 
die Wiedereinsatzrate bei chemisch gebundenen Form-
stoffen 70 bis 90 %. Hier liegen Potenziale für die  weitere 
Verbesserung bei der Kreislaufschließung und damit der 
Erhöhung der Ressourceneffizienz des Verfahrens. Der 
Verfahrensablauf bei der Gussteilerzeugung mit verlore-
nen Formen wird schematisch in Abbildung 3 dargestellt.
Folgende Verfahrensschritte sind dabei zur Erzeugung von 
gegossenen Bauteilen notwendig.
1. Herstellung einer verlorenen Form zur Abbildung der Au-

ßenkontur des Bauteiles aus einem geeigneten Formstoff: 
Zur Herstellung der Form wird ein Modell als Urform-
werkzeug benötigt. Eine Form besteht im einfachsten Fall 
aus einem Unter- und einem Oberkasten und besitzt eine 
horizontale Formteilung. Bei den Dauerformverfahren 
entfällt dieser Schritt durch eine mehrfach nutzbare 
Form.

2. Herstellung eines bzw. mehrerer Kerne zur Darstellung 
des Innenraumes des Gussteils: Kerne sind zum größten 
Teil heute als verlorene Kerne ausgeführt und damit 

Abb. 2 Die Gießerei als System 

technologischer Kreise (Stölzel 

1972).

Abb. 1 Typische Gussteile: Pkw-Zylinderkurbelgehäuse Al-Legierung (l.), Nabe für Windenergieanlage aus Gusseisen mit Kugelgrafit (m.), 

Schiffspropeller aus Aluminiumbronze (r.) (MMG Waven).
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nur für einen Abguss einsetzbar. Diese Kerne werden 
ebenfalls aus einem Formstoff auf der Basis eines Sandes 
unter Verwendung verschiedener Binder hergestellt. Sie 
können sowohl in verlorene als auch in Dauerformen 
eingelegt werden. Zur Herstellung eines Kernes wird 
ein Kernkasten als Urformwerkzeug benötigt.

3. Durch das Einlegen der Kerne wird die Form komplet-
tiert, geschlossen, ggf. verklammert bzw. mit belastet, 
um dem metallostatischen Au�rieb der Schmelze beim 
Gießen widerstehen zu können. Die so hergestellte Form 
ist nun abgussfähig.

4. Die zum Abguss notwendige Schmelze wird im Schmelz-
betrieb hergestellt. Dazu nutzt man metallische Rohstoffe 
in Form von Primär- (z. B. Roheisen) oder Sekundär- (z. B. 
Aluminumschrott) Rohstoffen, die mit betriebsinternem 
Kreislaufmaterial sowie Legierungselementen auf die 
Zielzusammensetzung eingeschmolzen werden. Als 
Schmelzaggregate kommen heute hauptsächlich Mittel-
frequenz-Induktionsöfen oder koksbetriebene Kupolöfen 
zum Einsatz.

5. Nach dem Abguss der Form erstarrt die Schmelze und 
der so gebildete Gusskörper kühlt so lange in der Form 
ab, bis er genügend Formstabilität hat, um aus der Form 
entfernt zu werden.

6. Im nächsten Schritt erfolgt die Trennung des Gusskör-
pers von der Form, das sogenannte Auspacken. Dabei 
wird die verlorene Form zerstört, aus der Dauerform 
wird der Gusskörper entnommen.

7. Der Gusskörper wird nun vom Gieß- und Anschnittsys-
tem befreit und es entsteht das eigentliche Gussteil. Das 

Gussteil kann nun weiteren Folgeprozessen unterzogen 
werden, bevor es an den Kunden ausgeliefert wird. Solche 
Folgeprozesse können Stahlputzen, Schleifen, Bearbeiten 
oder Beschichten sein.

8. Der entfernte Formstoff wird nun zu möglichst großen 
Teilen wiederaufbereitet (Wiederaufbereitung oder Re-
generierung der Altsande) und erneut zur Form- und 
Kernherstellung eingesetzt.

9. Die aus dem Formstoffkreislauf anfallenden Abfallsande 
werden dann nach Möglichkeit mit anderen nichtmetalli-
schen Abfällen wie Schlacken oder Ofenausbruch extern 
verwertet, beispielsweise im Straßen-, Deponie- oder 
Bergbau. Stoffe, die für eine solche Verwertung nicht 
infrage kommen, werden auf Deponien verbracht.

Abb. 4 Moderner Induktionsofenschmelzbetrieb (Foto: ABP 

Induction GmbH, Dortmund).

Abb. 3 Prinzipieller Arbeitsablauf in einer Gießerei mit Verwendung verlorener Formen (Strehle 2012).
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1.1.1.2  Gießen mit verlorenen Formen – 
Sandgießverfahren

Bei den allgemein als Sandformverfahren bezeichneten 
Verfahren mit verlorenen Formen werden die benötigten 

Formteile (d. h. Formen und Kerne) aus einem formlosen, 
schüttfähigen und meist feuchten Formstoff hergestellt. 
Beispiele für Formstoffe auf der Basis von Quarzsand, 
Chromitsand und synthetischem Mullitsand zeigt Ab-
bildung 5. Man unterscheidet drei Gruppen von Verfes-

Abb. 6 Verfestigungsprinzipien zur Herstellung von Formteilen (Flemming, Tilch 1993).

 Verfestigungsprinzipien zur Fertigung von Formteilen  
 
 
                                             

 
 
Mechanische Verdichtung                                         Chemische Härtung                           Verfestigung durch      Kennwerte 
                                         Physik. Wirkprinzipien               
_________________________________________________________________________________________________ 

  
 

0  s  1                                                         0  1-1  1-2                                       0  1-1  1-2                             Dichte  
 

0 < s < 1                                                         0 < 1-1 = 1-2                                       0 < 1-1 < 1-2                                           (g·cm-3) 
 
0,8..0,9 1,1..1,2 1,5..1,8                               1,2..1,3 1,4..1,6 1,4..1,6                1,2..1,3 1,4..1,6 1,5..1,6      

_________________________________________________________________________________________________ 
 

0   v  1                                                      0   1-1  1-2                                             0   1-1  1-2                        Festigkeit 
  

0  < v < 1                                                         0   1-1 < 1-2                                               0   1-1 < 1-2                           (MPa)  
 
0  0,02 - 0,05  0,1 - 0,3                                    0   <0,01   1 – 5                               0   0,05  1 – 10  
   
 
 
 
 
 
 
Vorverdichtung                                             Verdichtung                                           Verdichtung                              Wirk- 
durch                                                               durch                                                       durch                                      prinzipien 
 Schwerkraft                                                  Schwerkraft                                             Schwerkraft     
 Rütteln/Vibrieren                                          Stampfen                                                 Vibrieren     
 Unterdruck                                                    Vibrieren                                                 ggf.  
 Überdruck                                                                                                                     Vorverfestigung  

                       Endverdichtung                       Chemische  Aushärtung                   Physikalische  Verfestigung 
 
                       durch
 

           ●  
●  
●  
●  

Rütteln 
     Pressen 
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●  
●  
●  

●  
●  
●  
●  

●  
●  
●  

Abb. 5 Formstoffe auf der Basis von Quarzsand (l.), Chromitsand (m.) und synth. Mullitsand (r.) (Polzin 2012).
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tigungsprinzipien für diese Formstoffe (s. dazu Abb. 6). 
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Gießereiindustrie soll 
an dieser Stelle nur auf zwei der drei in Abbildung 6 dar-
gestellten Prinzipien eingegangen werden. Abbildung 7 
zeigt das Prinzip der Gussteilherstellung mit verlorenen 
Formen. Während in der linken Abbildung der benötigte 
Kern zur Darstellung der Innenkontur zu sehen ist, zeigt 
die rechte Abbildung den Unterkasten mit dem einge-
legten Kern, dem Hohlraum für die Schmelze sowie dem 
Anschnittsystem zur Formfüllung.

Formverfahren mit mechanischer Verdichtung

Bei den sogenannten bentonitgebundenen Formstoffen 
besteht der Formstoff in der Regel aus Quarzsand (ca. 
80–90 %), dem Tonmineral Bentonit (ca. 8–12 %), Wasser 
(ca. 2–4 %) sowie ggf. Additiven (0–5 %). Aus diesen Ein-
satzstoffen wird ein plastischer und damit verdichtbarer 
Formstoff hergestellt. In der Formmaschine wird durch 
die Verdichtung des Formstoffes die Festigkeit erzeugt, 
die Formen werden im feuchten („grünen“) Zustand ab-
gegossen. Aufgrund der im Vergleich zu den chemisch 
härtenden Formverfahren relativ geringen Festigkeit 
lassen sich bentonitgebundene Formen besser auspacken 
als chemisch gehärtete. Die Herstellung von Kernen ist 
aus dem gleichen Grund, zu geringe Festigkeit heute den 
chemisch härtenden Formverfahren vorbehalten. Der 
rückgewonnene Altsand des Verfahrens kann aufgrund 
der erneuten Bindefähigkeit des Systems Bentonit und 
Wasser zu 95 % oder mehr erneut zur Formherstellung 
genutzt werden. Die Formverfahren mit bentonitgebun-
denen Formstoffen sind heute die wichtigste Verfah-
rensgruppe zur Herstellung von Formen, ca. 70 % aller 
Formen werden weltweit nach dem Verfahren hergestellt. 
Begrenzt wird der Einsatz durch das Gießgewicht, bei 
Gussteilmassen ab etwa 1000 kg; dann reicht die Fes-

tigkeit des Formstoffs nicht mehr aus. Das Verfahren 
ist hochproduktiv, moderne Formanlagen können heute 
ca. 350 bis 400 Formen pro Stunde produzieren, wenn 
Gussteile mit Kernen abgegossen werden sollen. Eine 
solche Anlage für das Lu�strompressen zeigt beispiel-
ha� Abbildung 8. Bei der Herstellung von kernlosem 
Guss und ggf. zusätzlich bei Verwendung kastenloser 
Formanlagen kann die Formleistung bis auf ca. 500 
Formballen pro Stunde gesteigert werden (Abb. 9). Neben 
dieser ökonomischen Attraktivität hat das Verfahren auch 
günstige ökologische Eigenscha�en. Mit dem Quarzsand, 
dem Bentonit sowie dem Wasser werden hauptsäch-
lich anorganische Komponenten im Prozess verwendet, 
einziger organischer Bestandteil sind die Additive wie 
beispielsweise Kohlenstoff. Daraus resultierend sind die 
Gesundheits- und Umweltbelastungen bei Verwendung 
bentonitgebundener Formstoffe relativ gering. Die Sum-
me dieser positiven Eigenscha�en lässt die Vermutung 
zu, dass das Verfahren auch auf absehbare Zeit das 
wichtigste Formverfahren bleiben wird.

Abb. 7 Sandkern (l.) und Unterkasten mit eingelegtem Kern (r.).

Abb. 8 Lu�strom-Verdichtungsformanlage ZFA-SD (Foto: Hein-

rich Wagner Sinto Maschinenfabrik, Bad Laasphe).
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Formverfahren mit chemischer Härtung

Die nach den ton- oder bentonitgebundenen Formstoffen 
zweite wichtige Gruppe ist die der chemisch härtenden 
Formverfahren. Der Unterschied zur Gruppe der Verdich-
tungsformverfahren besteht darin, dass die Festigkeit 
im Kornhaufwerk hier durch eine chemische Reaktion 
realisiert wird. Der Formgrundstoff wird mit einem Härter 
vermischt und unter Zugabe eines Härters (flüssig, fest, 
pulver- oder gasförmig) zu einer Polymerisation angeregt. 
Durch diese entweder als Polykondensation oder Poly-
addition ablaufende Reaktion kommt es zum Verkleben 
der einzelnen Sandkörner und damit zur in der Form 
oder im Kern gewünschten Festigkeit. Im Unterschied 
zu den bentonitgebundenen Formstoffen können Binder 
und Härter bei chemisch härtenden Formverfahren nur 
einmal verwendet werden, da die ablaufenden Verfes-
tigungsreaktionen grundsätzlich irreversibel ablaufen. 
Um den Formgrundstoff erneut einsetzen zu können, 
muss der Verfahrensschritt „Regenerierung“ in den Pro-
zessablauf eingefügt werden, bei dem die verbrauchten 
Binder bestandteile von den Sandkörnern entfernt wer-
den müssen. Chemisch härtende Formverfahren haben 
Festigkeiten von Faktor 10 bis 20 im Vergleich zu den 
tongebundenen Formstoffen. Das führt dazu, dass man 
diese Verfahren heute dort einsetzt, wo die thermischen 
und/oder die mechanischen Belastungen beim Gießen 
und Erstarren des Metalles für andere Formstoffsysteme 
zu hoch sind. Das betri� einerseits nahezu die komplet-
te Kernfertigung und andererseits die Herstellung von 
Formen für große und/oder dickwandige Gussteile mit 
Gießmassen ab ca. 1000 kg.
Die Gießereiindustrie wendet heute eine ganze Reihe che-
misch härtender Formverfahren an, die sich gemäß der 
Übersicht neben anderen Möglichkeiten der Unterschei-
dung in drei Hauptgruppen einteilen lassen:
1. Kaltselbsthärtende Formverfahren
2. begasungshärtende Formverfahren
3. heiß- oder warmhärtende Formverfahren.

Eine besonders in letzter Zeit immer wichtiger werdende 
Unterscheidungsmöglichkeit ist die nach der chemischen 
Natur des eingesetzten Bindersystems in organische und 
anorganische Binder. Alle Systeme und die darüber hinaus 
existierenden haben heute ihre Anwendungsbereiche in 
der Erzeugung von qualitativ hochwertigen Gussteilen, 
wobei zu erwartende Entwicklungstrends in Richtung 
Anorganik zielen.

Abb. 9 Kastenloses DISAMATIC-Formprinzip (Foto: DISA, Herlev).
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Bindersysteme zur Formherstellung mit verlorenen Formen 

Binder für mechanische Verdichtungsformverfahren Binder für chemisch härtende Verfahren 

Bentonit (Hauptbestandteil 
Montmorillonit) 

+ 

Wasser 

Anorganische Binder Organische Binder 

Zement + Wasser 

Natriumsilikat  
(Wasserglas) 

 +CO2 
+  Ester 

Natriumsilikat / 
Additive  

+Wärme 

Geopolymere (Na- 
Silikate bzw. 
Aluminate 

+Ester 

Furanharz  
+ Säure 
+ Wärme  

+ SO2 

Phenolharz  
+ Säure 
+ Ester 

+ Wärme 

Urethanharz 

+ Isocyanat 

Abb. 10 Bindersysteme zur 

Formherstellung mit verlorenen 

Formen, insbesondere für che-

misch härtende Verfahren

Abb. 11 Durchlaufwirbelmischer zur Aufbereitung kaltselbst-

härtender Formstoffe (Foto: AAGM GmbH, Bopfingen)

Abb. 12 Kernschießmaschine zur Herstellung begasungshärten-

der Kerne Formstoffe (Foto: Laempe GmbH, Schopfheim)
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1.1.1.3  Gießen mit verlorenen Formen – 
Feingießverfahren

Das Wachsausschmelz- oder Feingießverfahren arbeitet un-
ter Verwendung verlorener, meist aus Wachs bestehender 
Modelle. Diese Modelle werden zunächst zu sogenannten 
Modelltrauben mit dem Eingusssystem montiert. Um diese 
Modelle wird dann die spätere Gießform als keramische 
Schalenform durch mehrmaliges wechselweises Tauchen 
der Modelltrauben in einen feuerfesten Schlicker (Ge-
misch aus Binder und Feuerfestmaterial), anschließendes 
Besanden mit gröberem Feuerfestmaterial und Trocknen 
jeder Überzugsschicht aufgebracht. Mit ausreichender 
Schalendicke (in vielen Fällen 8 bis 10 Schichten) und unter 
den erforderlichen Bedingungen hergestellt, besitzt diese 
Keramikform ausreichende Festigkeit, die ein Entfernen 
der Wachsmodelle durch Ausschmelzen ermöglicht. Ihre 
Endfestigkeit und die erforderlichen Eigenscha�en zur 
Aufnahme des flüssigen Gießmetalles erhält die ungeteilte 
Keramikform in einem Brennprozess bei Temperaturen 
von ca. 900 bis 1000 ° C. Anschließend wird die noch heiße 
Form zügig abgegossen. Dies ist notwendig, da die herge-
stellten Feingussteile meist geringe Wandstärken aufweisen 
und andererseits häufig schwer gießbare Legierungen wie 
beispielsweise hoch legierte Stähle oder Nickellegierungen 
vergossen werden. Während für die Schalenformherstel-
lung früher nur der alkoholische Binder Ethylsilikat zur 
Verfügung stand, arbeiten moderne Verfahren heute welt-
weit fast ausnahmslos mit dem wässrigen Binder Silikasol 
(Kieselsol). In beiden Fällen entsteht die Bindung durch 
das Vernetzen von SiO2-Partikeln, die aus Lösungen durch 
Gelierung bzw. Kondensation miteinander verkleben unter 
Einschluss anderer feuerfester Bestandteile.

Abb. 13 Wachsmodelltraube für das Feingießverfahren (Foto: 

Dörrenberg Edelstahl, Engelskirchen)

Abb. 14 Keramische Feingieß-

form, geschnitten (Polzin 2012)
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1.1.1.4  Gießen mit Dauerformen – 
Kokillengießverfahren

Beim Kokillengießverfahren werden Dauerformen aus 
metallischen Werkstoffen (i. d. R. aus Stahl) verwendet. 
Die Kokille einhält die Außenmaße des Gussteiles unter 
Beachtung der Schwindmaße, der Aushebeschrägen sowie 
von Bearbeitungszugaben. Kokillen sind zur Entnahme 
des Gussteiles zwei- oder mehrteilig ausgeführt. Auch 
beim Kokillengießverfahren können zur Erzeugung von 
Hohlräumen im Gussteil Kerne eingesetzt werden. Wäh-
rend für einfache Innenkonturen Dauerkerne verwendet 
werden können, setzt man zur Erzeugung komplexerer 
Innenkonturen (verlorene) Sandkerne ein. Diese Kerne 
werden nach einem der zur Verfügung stehenden chemisch 
härtenden Formverfahren hergestellt. Beim klassischen 
Kokillengießverfahren wird die Form durch die Schwerkra� 
mit Schmelze gefüllt („Schwerkra�-Kokillengießen“). Das 
Kokillengießverfahren wird vorwiegend zur Fertigung von 
Gussteilen aus NE-Metalllegierungen wie Aluminium-, 
Magnesium- oder Kupferwerkstoffen eingesetzt. Eine be-
sondere Verfahrensvariante stellt das Niederdruck-Kokil-
lengießverfahren dar. Dabei befindet sich die Schmelze in 
einem Behälter unterhalb der Kokille. Der Badspiegel dieses 
Schmelzbehälters wird mit Druck beaufschlagt, sodass das 
Metall über ein Steigrohr in die Kokille gedrückt wird. 
Dieser Druck wird so lange aufrechterhalten, bis das Teil 
ausreichend erstarrt ist. Nach dem Abschalten des Dru-
ckes fließt die im Steigrohr befindliche Schmelze wieder 
in das Schmelzgefäß zurück. Das Kokillengießverfahren 
liegt sowohl hinsichtlich der wirtscha�lich zu fertigenden 
Stückzahl als auch in der Abkühlungsgeschwindigkeit der 
Gussteile und der daraus resultierenden mechanischen 
Eigenscha�en zwischen dem Sandgießverfahren und dem 
im nächsten Abschnitt behandelten Druckgießverfahren.

1.1.1.5  Gießen mit Dauerformen – 
Druckgießverfahren

Das Druckgießverfahren ist ein Gießverfahren zur Herstel-
lung von Gussteilen in Großserien aus Aluminium-, Magne-
sium- und Zinklegierungen. Die dazu notwendige Dauerform 
aus Warmarbeitsstahl („Druckgießform“) befindet sich in 
einer Druckgießmaschine. Das zur Formfüllung notwendige 
Gießmetall wird mit Drücken zwischen 200 und über 1000 
bar mit Strömungsgeschwindigkeiten zwischen 10 und 150 
m/s in den Formhohlraum eingegossen („geschossen“). Die 
Formfüllzeiten sind dabei extrem kurz und liegen in einem 
Bereich zwischen 50 und 200 ms. Zur Sicherstellung einer 
optimalen, d. h. gleichmäßigen Erstarrung können Druck-
gießformen in bestimmten Bereichen sowohl gekühlt als 
auch beheizt werden. Zur Erzeugung von Hohlräumen in 
Druckgussteilen werden entweder metallische Dauerkerne 

(„Kernzüge“) oder in einigen Fällen auch verlorene Kerne 
eingesetzt. Durch den Großseriencharakter der hergestellten 
Gussteile haben Druckgießereien in der Regel einen hohen 
Automatisierungsgrad und nutzen Roboter für vielfältige 
Aufgaben. O� ist eine Druckgießmaschine mit ihrer gesam-
ten Peripherie in einer voll automatisierten Fertigungszelle 
installiert. Generell werden beim Druckgießverfahren zwei 
Verfahrensvarianten unterschieden: das Kaltkammer- und 
das Warmkammer-Druckgießverfahren.

Kaltkammer-Druckgießverfahren

Beim Kaltkammer-Druckgießverfahren wird die Alumi-
niumschmelze aus der Gießpfanne direkt in die Gieß-
kammer an der festen Formseite eingefüllt. Dann drückt 
der hydraulisch bewegte Gießkolben die Schmelze durch 
das Kanalsystem in den Formhohlraum. Nach der unter 
Druck stattfindenden Erstarrung wird das Gussteil durch 
die Auswerfersti�e aus der geöffneten Form ausgedrückt. 
Häufig wird es dann von einem Roboter erfasst und einer 
Abgratpresse zugeführt, in der das Anschnittsystem vom 
Teil entfernt wird. Eine spezielle Variante des Kaltkammer-
Druckgießens stellt das Vakuum-Druckgießverfahren dar. 
Dabei wird die Form vor dem Gießen evakuiert. Durch die 
Arbeit unter Vakuum, die ggf. noch mit einem Ansaugen 
der Schmelze aus dem Warmhalteofen kombiniert wird, 
ist es möglich, porenfreie, dünnwandige und schweißbare 
Druckgussteile herzustellen.

Warmkammer-Druckgießverfahren

Beim Warmkammer-Druckgießverfahren befindet sich der 
Warmhalteofen im direkten Kontakt mit der Gießkammer. 
Über ein Ventil gelangt die Schmelze in die Gießkammer, 
wo sie durch den Gießkolben in den Formhohlraum ein-
gebracht wird. Der weitere Verfahrensablauf ist analog 
dem Kaltkammer-Druckgießen. Das Verfahren eignet sich 

Abb. 15 Kaltkammerdruckgießmaschine
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besonders gut zur Herstellung von Gussteilen aus Zink-, 
Blei- und Zinnlegierungen. Zur Herstellung von Magnesi-
umgussteilen wird die Schmelze unter Lu�abschluss mit 
der fünffachen Geschwindigkeit im Vergleich zum konven-
tionellen Warmkammerverfahren vergossen.
Über die hier vorgestellten Verfahren hinaus gibt es 
noch weitere Gießverfahren mit Dauerformen. Solche 
Verfahren sind beispielsweise das Schleudergieß- und das 
Stranggießverfahren sowie das Flüssig-Pressen (Squeeze-
Casting), auf die hier aber nicht näher eingegangen 
werden soll.

1.1.1.6  Betrachtungen zur Ressourceneffizienz

Das Verfahren Gießen zeichnet sich im Bereich der verwen-
deten metallischen Werkstoffe traditionell durch einen sehr 
hohen Kreislaufcharakter aus. Metalle können unbegrenzt 
wieder zu Bauteilen verarbeitet werden. Die verwendeten 
Einsatzstoffe sind heute zum Großteil Sekundärwerkstoffe, 
die aus Schrotten hergestellt werden. Die zur Formfüllung 
notwendigen Anschnitt- und Speisersysteme werden mi-
nimiert, in der Gießerei im Kreislauf geführt und erneut 
eingeschmolzen. Moderne Schmelztechnik leistet heute 
einen wichtigen Beitrag, um die beim Schmelzen der Guss-
werkstoffe au�retenden Abbrandverluste zu minimieren. 
Beim Schmelzen trotzdem entstehende Schlacken oder 
Krätzen werden an Verhüttungsbetriebe abgegeben, die 
die darin enthaltenen Metalle extrahieren.
Während bei den Dauerformverfahren (z. B. Kokillen- 
oder Druckguss) kein Problem bei der Wiederverwen-
dung der metallischen Formen besteht, müssen bei 
den Gießverfahren mit verlorenen Formen erhebliche 
Aufwendungen zur Wiederaufbereitung und zum Wie-
dereinsatz von Altformstoffen geleistet werden. Der 
Formstoffkreislauf ist zurzeit zu etwa 85 % geschlossen, 
d. h., Altformstoffe in dieser Größenordnung werden 
durch entsprechende Behandlungsverfahren erneut 
zur Herstellung von Formen und Kernen eingesetzt. Die 
verbleibenden ca. 10 bis 15 % stellen ein erhebliches 
Problem für die Gießereien dar. Wenngleich verlässliche 
Zahlen fehlen, kann man hier allein für Deutschland 
von etwa 1 Million Tonnen Altsand pro Jahr ausgehen. 
Das Hauptaugenmerk liegt auf der Verwertung dieser 
Altsande, d. h. ihrer technischen Nutzung in anderen 
Bereichen der Wirtscha�. Beispiele für solche Verwer-
tungen sind die Verarbeitung in Zement- oder Ziegelwer-
ken, der Einsatz im Straßenbau oder die Rekultivierung 
von Altbergbauanlagen. Trotz alledem müssen jährlich 
erhebliche Mengen an Altsanden deponiert werden. Im 
Bereich der eingesetzten Binder und Additive besteht 
der Anspruch, durch technische Weiterentwicklung die 
notwendigen Einsatzmengen dieser Stoffe zu minimieren. 
Die weitere Schließung des Formstoffkreislaufes hat eine 

sehr hohe Priorität in der verfahrens- und anlagentech-
nischen Entwicklung der Branche. Ähnliches gilt für 
Emissionen, die während des Produktionsprozesses der 
Gussteilerzeugung frei werden.
Eine der wichtigsten aktuellen Fragen bei der Gussteil-
erzeugung ist der zum Schmelzen notwendige Energie-
einsatz. Gießereien benötigen große Mengen an Elektro-
energie oder fossilen Energieträgern wie beispielsweise 
Steinkohlenkoks. Das Hauptaugenmerk zur Erhöhung 
der Ressourceneffizienz liegt hier auf der stetigen Ver-
besserung der Schmelztechnik, um Wirkungsgrade zu 
erhöhen und Verluste zu senken. Die Verwendung von 
Elektroenergie aus regenerativen Energiequellen ist vom 
technischen Gesichtspunkt aus selbstverständlich mög-
lich. Beim Schmelzen mit fossilen Energieträgern besteht 
neben der Effizienzsteigerung der Schmelzaggregate (z. B. 
das Arbeiten mit Windvorwärmung beim Kupolofen) die 
Möglichkeit, mit anderen Energieträgern wie Öl oder Erd-
gas zu schmelzen. Ein besonders wichtiges, wenngleich 
nicht einfach zu lösendes Problem ist, die Nutzung der in 
großen Mengen anfallenden Abwärme in Gießereien. Da 
ein Schmelzbetrieb kein abgeschlossener Bereich ist, ist 
die Speicherung und Weiterverwendung der entstehenden 
Abwärme nicht einfach. Praktisch angewendet werden aber 
bereits heute Windvorwärmanlagen mit Abwärmebetrieb, 
die Nutzung von Wärme beim Abkühlen der Gussstücke zur 
parallelen Wärmebehandlung der Teile oder die Beheizung 
von Büros bzw. die Wassererwärmung im Sanitärbereich.

Literatur
Engels, G.; Wübbenhorst, H.: 5000 Jahre Gießen von Metallen, 

GIESSEREI-VERLAG GMBH DÜSSELDORF, ISBN: 978:3-
87260-156-4, 2007

Flemming, E., Tilch, W.: Formstoffe und Formverfahren, Deutscher 
Verlag für Grundstoffindustrie, ISBN: 3-342-00531-9, 1993

Hasse, S.: Duktiles Gusseisen, Verlag Schiele & Schön Berlin, 
ISBN: 3-7949-0604-7, 1996

Lehnert, W., Drossel, G. u.a: Aluminium-Taschenbuch, Band 
2: Umformen, Gießen, Oberflächenbehandlung, Recycling 
und Ökologie, Aluminium-Verlag GmbH Düsseldorf, ISBN 
3-87017-242-8, 1996

Liesenberg, O.; Wittekopf, D.: Stahlguss- und Gusseisenlegie-
rungen, Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, Leipzig, 
Stuttgart, ISBN: 3-342-00211-5, 1992

Peters, M., Leyens,C.: Titan und Titanlegierungen, WILEY-VCH 
Verlag Weinheim, ISBN 978-3-527-30539-1, 2002

Polzin, H.: Anorganische Binder zur Form- und Kernherstel-
lung in der Gießerei, Verlag Schiele und Schön Berlin, ISBN: 
978-3-7949-0824-0, 2012

Stölzel K.: Gießereiprozesstechnik. Theoretische und prakti-
sche technologische Grundlagen, VEB Deutscher Verlag 
für Grundstoffindustrie Leipzig, VLN 152-915/98/72, 1992

Strehle, M.: Dissertationsschri�, TU Bergakademie Freiberg, 
2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ([Basiert auf "VTO_Text_high"] )
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


