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Man geht davon aus, dass im Gusseisen mit Vermiculargra-
phit mindestens 80 % des Graphits in vermicularar Form 
vorliegen, der Rest darf als Kugelgraphit, nicht aber als La-
mellengraphit vorliegen. Die mechanischen Eigenscha�en 
dieses Werkstoffes liegen zwischen denen mit Lamellen- 
und mit Kugelgraphit. Die Sorten haben eine ausgeprägte 
0,2 % Dehngrenze. Die Festigkeit, die etwa um 50 % höher 
liegt als die bei Gusseisen mit Lamellengraphit, ist von der 
Wanddicke und vom Si-Gehalt abhängig. Wichtige Anwen-
dungsgebiete sind durch erhöhte Temperaturen und vor 
allem durch Temperaturwechsel beanspruchte Bauteile.

5.3.5  Temperguss

Temperguss ist ein Gusseisen, bei dem der C- und Si-Gehalt 
so eingestellt ist, dass der Rohguss graphitfrei erstarrt. 
Der gesamte Kohlenstoff liegt gebunden als Fe3C und in 
Eisenmischkristallen gelöst vor. Dieser Rohguss ist sehr 
spröde und technisch noch nicht verwendbar. Die Ge-
brauchseigenscha�en werden erst durch eine nachfolgende 
Wärmebehandlung (Tempern) bei 950–1050° C eingestellt. 
Dabei zerfällt das metastabile Fe3C (Zementit) und der 
freiwerdende Kohlenstoff wird elementar als Temperkoh-
le im Gefüge abgeschieden. Der Gefügeaufbau und die 
Festigkeitseigenscha�en von Temperguss werden durch 
die chemische Zusammensetzung und das angewandte 
temperatur- und zeitabhängige Glühverfahren bestimmt.
Aufgrund des Aussehens der Bruchfläche wird zwischen 
weißem und schwarzem Temperguss unterschieden. Die 

als weißer Temperguss bekannten Sorten werden durch 
Glühen der Rohgussteile bei 1050° C in entkohlender 
Atmosphäre und einer Glühdauer bis zu 80 Stunden 
hergestellt. Dabei wird der beim Zerfall von Fe3C frei-
werdende Kohlenstoff vollständig in CO überführt oder 
verbleibt zum Teil elementar als Temperkohle im Innern 
des Werkstücks.
Das Gefüge ist bei Wanddicken < 12 mm ferritisch. Bei 
größeren Wanddicken bilden sich 3 Gefügezonen:

 Kernzone: Ferrit (+ Perlit) + Temperkohle
 Übergangszone: Ferrit + Perlit + Temperkohle
 Randzone: Ferrit + Temperkohle

Schwarzer Temperguss wird durch Glühen der Rohguss-
teile bei 950° C bei einer Glühdauer von 30 Stunden in 
Schutzgasatmosphäre erhalten. Auch hier wird das Gefüge 
der Grundmasse (überwiegend ferritisch oder perlitisch) 
durch den Temperatur-Zeit-Verlauf des Glühprozesses 
bestimmt.
Die Sorten werden nach DIN EN 1562 bezeichnet als

 EN-GJMW (G = Gusswerkstoff, J = Iron, M = malleable 
cast iron, W = white)

 EN-GJMB (G = Gusswerkstoff, J = Iron, M = malleable 
cast iron, B = black)

Temperguss besitzt bessere mechanische Eigenscha�en 
als Gusseisen mit Lamellengraphit, da die Kerbwirkung 
der Lamellen entfällt. Die Graphitablagerungen sind eher 
nestförmig. Temperguss eignet sich besonders für dünn-
wandige Kleinteile.

Kurzzeichen Zugfestigkeit
Rm in MPa

Streckgrenze
Rp0,2 in MPa

A
in %

HB

EN-GJMB-300-6 300 – 6 150

EN-GJMB-350-10 350 200 10 150

EN-GJMB-450-6 450 270 6 200

EN-GJMB-500-5 500 300 5 215

EN-GJMB-550-4 550 340 4 230

EN-GJMB-600-3 600 390 3 245

EN-GJMB-650-2 650 430 2 260

EN-GJMB-700-2 700 530 2 290

EN-GJMB-800-1 800 600 1 320

Tab. 5.12 Mechanische Eigen-

scha�en von schwarzem Temper-

guss nach DIN EN 1562

Kurzzeichen Zugfestigkeit
Rm in MPa

Streckgrenze
Rp0,2 in MPa

A
in %

HB

EN-GJMW-350-4 350 – 4 230

EN-GJMW-400-5 400 220 5 220

EN-GJMW-450-7 450 260 7 250

EN-GJMW-550-4 550 340 4 250

Tab. 5.11 Mechanische Eigen-

scha�en von weißem Temperguss 

nach DIN EN 1562
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5.3.6  Weißes Gusseisen

Verschleißbeständige weiße 
Gusseisenwerkstoffe

Die carbidischen oder weißen Gusseisen, die o� als Hart-
guss bezeichnet werden, sind durch ein graphitfreies 
Gefüge gekennzeichnet. Der Kohlenstoff liegt chemisch ge-
bunden als Carbid vor, sodass der Bruch dieser Werkstoffe 
nicht grau, sondern weiß aussieht. Bei den Carbiden der 
unlegierten und niedriglegierten Sorten handelt es sich um 
Zementit (Eisencarbid), bei den hochlegierten Werkstoffen 
entstehen Carbide des Chroms, Molybdäns, Vanadiums 
oder Niobs. Die metallische Grundmasse besteht je nach 
chemischer Zusammensetzung aus Ferrit, Perlit, Bainit, 
Martensit oder Austenit.
Weiße Gusseisenwerkstoffe werden auf Grund ihres  
hohen Verschleißwiderstandes vor allem bei Abrieb durch 
nichtmetallische Werkstoffe, wie Mineralien eingesetzt, 
so zum Beispiel in Mahlwerkzeugen, in Zerkleinerungs-, 
Misch- und Förderanlagen sowie im Pumpenbau.
In der neuen DIN EN 12513 erfolgt die Bezeichnung 
nun analog zu Gusseisen mit Lamellen- oder Kugelgra-
phit gemäß der beschriebenen Nomenklatur als GJN. Der 
Buchstabe N weist auf die weiße, graphitfreie Erstarrung 
hin („no graphite“). Anschließend erfolgt die Angabe der 
Härte, deren Mindestgröße hier für die Werkstoffwahl zu-
meist ausschlaggebend ist. Zu beachten ist, dass für weiße 
Gusseisensorten die Härte nach dem Vickers-Verfahren 
angegeben wird.
DIN EN 12513 unterscheidet 3 Gruppen von weißen, ver-
schleißbeständigen Gusseisen:

 unlegierte oder niedriglegierte,
 mit Nickel und Chrom höherlegierte und
 hochlegierte chromhaltige Werkstoffe.

Da die hoch chromhaltigen Werkstoffe alle die gleiche 
Mindesthärte von 600 HV aufweisen, sich jedoch im 
Chromgehalt unterscheiden, erhalten sie in der Bezeich-

nung den Zusatz „XCrY“, wobei Y den Chromgehalt in 
Gew.-% angibt.
Anders als bei anderen Gusseisenwerkstoffen ist bei wei-
ßen, verschleißbeständigen Gusseisensorten die chemische 
Zusammensetzung Bestandteil der Norm, weil hierüber 
die Gefügeausbildung, das Ansprechen auf eine Wärme-
behandlung und nicht zuletzt das Verschleißverhalten 
bestimmt werden.
Das Verschleißverhalten eines Eisenwerkstoffs hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Hierzu gehören in erster Linie 
das Grundgefüge, der Kohlenstoffgehalt und die Art und 
Verteilung von Carbiden. So haben martensitische Stähle 
und Gusseisen einen höheren Verschleißwiderstand als 
austenitische Sorten. Perlitische Qualitäten zeigen dage-
gen einen deutlich geringeren Verschleißwiderstand. Bei 
martensitischen Sorten haben die Anlassbedingungen noch 

Tab. 5.13 Einteilung der wichtigsten verschleißbeständigen weißen Gusseisenwerkstoffe (Quelle: DGV)

Werkstoffgruppe Typische Legierungs-
elemente

Härte
HB

Carbidart Grundmasse

Perlitischer Hartguss (unlegiert 

oder niedriglegiert)

– bis 480 Fe3C Perlit

Martensitische weiße Gusseisen 

(mittellegiert)

Ni. Cr bis 700 M3C Martensit, Austenit

Chromgusseisen (hochlegiert) Cr, Ni. Si

Cr. Mo, Ni, Cu

bis 700

bis 850

M7C3, M3C

Cr-Sondercarbide

Martensit, Austenit

Sondergusseisen Cr, Mo, Ni, Cu, Nb, V, W bis 900 Sondercarbide Martensit, Austenit, 

Ferrit

Abb. 5.5 Gefügestruktur von verschleißbeständigem weißen 

Gusseisen
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einen Einfluss auf das Verschleißverhalten, bei austeniti-
schen Sorten spielt die Kaltverfestigung des Austenits unter 
Einwirkung der aufschlagenden Verschleißteilchen eine 
erhebliche Rolle. Weiterhin sollten die Carbide gleichmäßig 
verteilt vorliegen und nicht zu klein sein, da sonst ein Ab-
rasivteilchen beim Entlangstreifen an einem Carbid dieses 
leicht aus der Matrix herauslösen und wegspülen kann.
Die Menge an Kohlenstoff bestimmt die Menge der als Hart-
stoffe eingelagerten Carbide. Je höher der Kohlenstoffgehalt 
ist, desto größer ist also bei sonst gleichen Bedingungen 
die Härte, und umso geringer ist die Zähigkeit. Die Ele-
mente Nickel, Kupfer, Molybdän und Mangan erhöhen die 
Härtbarkeit. Erst ihre Zugabe erlaubt, auch in größeren 
Querschnitten ein Härtungsgefüge einzustellen. Die Zuga-
be von Nickel ist jedoch begrenzt, da zu hohe Gehalte zu 
einem übermäßig hohen Anteil von Restaustenit und sogar 
zur Bildung von Graphit führen können und so die Härte 
deutlich reduzieren (Firmenschri� Claas Guss).
Chrom bewirkt als Legierungselement eine graphitfreie 
Erstarrung und verhindert auch bei der Wärmebehandlung 
eine Graphitausscheidung. Wie Nickel, Kupfer, Molybdän 
und Mangan steigert Chrom ebenfalls die Härtbarkeit. 
Darüber hinaus bildet Chrom-Mischcarbide, die sich durch 
eine erheblich höhere Härte (1200–1600 HV) auszeichnen 
als Eisencarbid (800–1200 HV). Auch ist die Verteilung der 
Chrom-Mischcarbide im Gefüge gleichmäßiger und daher 
unter Verschleißaspekten günstiger als die von Eisencarbid. 
Weiterhin verbessert Chrom die Korrosionsbeständigkeit, 
sodass bei hohen Chromgehalten eine Korrosionsbeständig-
keit erreichbar ist, die der unteren Grenze von Edelstählen 
entspricht.
Bei einigen Sorten wird das gewünschte Gefüge bereits 
im Gusszustand erreicht. Bei anderen ist eine zusätzliche 
Wärmebehandlung nötig, um unerwünschte Gefüge anteile 
zu beseitigen und die erwünschten Eigenscha�en einzu-
stellen.
Bei Gusseisen mit hohen Chromgehalten wird das vor-
wiegend martensitische Grundgefüge zumeist durch eine 
Wärmebehandlung erzeugt. Sonst können wanddicken-
abhängig unterschiedliche Perlit-, Martensit-, Bainit- und 
Austenitanteile vorliegen, und die Härte kann daher im 
Gusszustand nicht treffsicher eingestellt werden. Die  
optimalen Gebrauchseigenscha�en werden im Allgemeinen 
bei diesen Werkstoffen nicht im Gusszustand erreicht. Den-
noch erfolgt durchaus auch vereinzelt der Einsatz in diesem 
Zustand, zum einen aus Kostengründen, zum anderen, um 
das Rissrisiko beim Vergüten zu vermeiden.
Die hohe Verschleißbeständigkeit und die hohe Härte  
machen die Bearbeitung von verschleißbeständigen, 
weißen Gusseisensorten schwierig. Daher wird zumeist 
versucht, eine Bearbeitung zu vermeiden. Vielfach ist es 
möglich, Löcher oder Gewinde mit ausreichender Genau-
igkeit vorzugießen. Auch können in vorgegossene Löcher 

mit grobem Gewinde Stahlbolzen eingedreht werden, 
in die dann die für die Montage notwendigen Gewinde 
eingeschnitten werden.
Die Entwicklung der modernen Schneidkeramiken, ins-
besondere der „schwarzen Sorten“, führte zu einem we-
sentlichen Fortschritt bei der Bearbeitung von weißem 
Gusseisen, sodass auf aufwändiges Weichglühen und 
anschließendes erneutes Härten, wie es bei Chrom-Guss-
eisen früher notwendig war, verzichtet werden kann. Als 
Schneidkeramik kommen Mischkeramiken (Al2O3 + TiC), 
Nitrid-Keramik auf Basis von Silicium-Nitrid und vor allem 
polykristallines kubisches Bornitrid (PKB oder CBN) in 
Frage. Diamant ist dagegen nicht geeignet.

5.4  Beispielha�e  
Anwendungen

5.4.1  Schwergussteile für den 
Spezialmaschinenbau in 
Serienproduktion

Zur Verarbeitung von Kunststoff-Recycling-Material zum 
Beispiel zu Paletten für Getränkekästen werden Pressen 
mit Schließkrä�en von 50.000 kN und Injektionsvolumen 
von 50.000 cm3 benötigt. Derartige Maschinen verarbeiten 
bis zu 1000 kg Recycling-Material pro Stunde. Pressentisch, 
Pressenhaupt und Bär sind extrem hoch beanspruchte 
Teile (Abb. 5.6).
Das Beherrschen und Weiterentwickeln des Werkstoffes 
Gusseisen mit Kugelgraphit in Bezug auf verbesserte Werk-
stoffeigenscha�en mit Festigkeiten von 370 bis 390 MPa, 
Dehnungen von 14 bis 18 % und einer Kerbschlagarbeit 
von 12 bis 14 J bilden die entscheidende Grundlage zur 
Sicherung und Steigerung der Serienqualität.

5.4.2  Guss für die weltgröβte 
Windenergieanlage

Eine Windenergieanlage der Superlative ist der 6-MW-
Riese mit der Typenbezeichnung E126/6 der Firma 
Enercon, dessen Prototyp sich auf dem Rysumer Nacken 
bei Emden dreht. Mit einer Nabenhöhe von 135 m und 
einem Rotordurchmesser von 127 m soll die derzeit 
leistungsstärkste Windenergieanlage der Welt jährlich 
20  Mio  kWh Strom aus erneuerbarer Energie in das 
deutsche Netz einspeisen.
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Zu den Schlüsselkomponenten dieser Anlage gehören u. a. 
die Nabenadapter, mit deren Hilfe die drei riesigen Rotor-
blätter drehbar an der Nabe befestigt werden (Abb.5.7). Sie 
müssen die enormen Krä�e, die über einen Hebelarm von 
rund 60 m auf die Rotorblätter wirken, zuverlässig und si-
cher über 20 Jahre bei jedem Wind und Wetter übertragen. 
Aufgrund der hohen Belastungen und der Notwendigkeit 
einer kra�flussgerechten Formgebung kommt für ihre 
Herstellung einzig das Gieβverfahren in Frage. Nur damit 
wird es möglich, Geometrie und Wanddickenverläufe des 
Bauteils exakt den au�retenden Beanspruchungen anzu-
passen. Um die optimale Balance zwischen Leichtbau und 
Sicherheit zu finden, kommen bei der Auslegung leistungs-
fähige Programme zur Simulation von Gießvorgängen und 
Materialbelastung zum Einsatz.
Das aus hoch belastbarem, kaltzähem Gusseisen mit 
Kugelgraphit EN-GJS-400-18-U-LT hergestellte Gussteil 
beeindruckt nicht nur durch seine Dimensionen: Auch 
sein Gewicht von rund 13 Tonnen verdeutlicht, welch 
gewichtigen Beitrag die Gieβereibranche zur Realisierung 
solcher Anlagen leistet.
Für die gieβtechnische Herstellung müssen in der 
Gieβerei selbst noch wesentlich gröβere Mengen und Ge-

wichte bewegt werden. Für die Form, die aus insgesamt 
vier Kästen mit Auβenabmessungen von 4500 x 4500 x 
1990 mm besteht, werden rund 62 Tonnen an Formstoff 
sowie weitere 30 Tonnen Kernformstoff benötigt. Mit 
Eisen gefüllt bringt die Form letztlich dann stolze 150 
Tonnen auf die Waage.

Abb. 5.7 Nabenadapter der 7,5 MW Windenergieanlage aus 

EN-GJS-400-18U-LT; Abmessungen: 3,8 m × 2,5 m, Gewicht 13,5 t 

(Quelle: Meuselwitz Guss GmbH)

5.4.3  Maschinenträger der Superlative für 
die Windenergie

Der Windpark, der in Estinnes im belgischen Wallonien 
in den Himmel wächst, ist ein Projekt der Superlative. Auf 
Fundamenten mit jeweils 29 Metern Durchmesser sollen 
sich hier in der Endausbaustufe insgesamt elf rund 130 
Meter hohe Türme für die 6-MW-Riesen erheben. Eine der 
entscheidenden Komponenten dieser Windenergieanlagen 
neuester Generation ist der Maschinenträger, der alle auf 
den Rotor wirkenden Krä�e aufnimmt und in einem Win-
kel von nahezu 90° in das Drehlager überleitet (Abb. 5.8). 
Diese Lasten sind enorm, ist doch die gesamte, vom Rotor 
überstrichene Fläche mit rund 12.600 m2 fast doppelt so 
groβ wie ein Fuβballfeld. Aufgrund der Notwendigkeit einer 
kra�flussgerechten Formgebung kommt für die Herstellung 
des Maschinenträgers einzig das Gieβverfahren in Frage. 

Abb. 5.6 Pressenhaupt einer Presse zur Verarbeitung von  

Kunststoff-Recycling-Material, stehend auf dem 100 t Strahltisch 

bei Meuselwitz Guss (Gussstückgewicht 28.550 kg, Werkstoff  

EN-GJS-400-15) (Quelle: Meuselwitz Guss GmbH)
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Dieses ermöglicht es, Geometrie und Wanddickenverläufe 
des Bauteils exakt den au�retenden Beanspruchungen 
anzupassen.
Einen solchen Maschinenträger hat beeindruckende Di-
mensionen: Bei fast sieben m Länge und knapp viereinhalb 
m Breite ragt es gut dreieinhalb m hoch über dem Boden 
auf. Um den hohen Belastungen im Einsatz standhalten 
zu können, weist es Wanddicken bis zu 300 mm auf und 
bringt deshalb 47,5 t auf die Waage. Als Werkstoff kommt 
das hoch belastbare, kaltzähe Gusseisen mit Kugelgraphit 
EN-GJS-400-18-U-LT zum Einsatz.
Noch wesentlich höher als das Bauteilgewicht selbst sind 
die Gesamtmassen, die in der Gieβerei bei der Herstellung 
bewegt werden müssen. In der Form, die aus drei Kästen 
mit Auβenabmessungen von insgesamt 8000 x 5000 x 3400 
mm besteht, geben rund 300 t Formstoff dem flüssigen  
Eisen die gewünschte Form. Nach dem Einfüllen der 
1340° C heiβen Schmelze wiegt die Form dann 400 t.

Abb. 5.8 Maschinenträger einer Windenergieanlage aus  

EN-GJS-400-18U-LT; Stückgewicht: 46.280 kg; Abmessungen: 

5200 × 3400 × 3400 mm (Quelle: Meuselwitz Guss GmbH)

Abb. 5.9 Formgrube 18 m × 6 m mit flexibler Abtrennung (Quel-

le: Meuselwitz Guss GmbH)

5.4.4  Werkstoffsicherheit im Leichtbau

Sichere Werkstoffeigenscha�en gewährleistet der Werkstoff 
EN-GJS-400-18U-LT sowie EN-GJS-350-22U-LT. Der Nachweis 
erfolgt am angegossenen Probestück mit einer Dicke von 
40 mm im unteren und 70 mm im oberen Wanddickenbereich.
Diese Bewertung nach den physikalischen Eigenscha�en 
Zugfestigkeit, 0,2 % Dehngrenze, Bruchdehnung und Kerb-
schlagarbeit sind für den Konstrukteur wichtige Berech-
nungsgrößen. In der Gesamtwirkung räumt dieser kaltzähe 
Werkstoff mit der althergebrachten Meinung „Guss ist hart, 
spröde und nicht schweißbar“ gehörig auf.
Visuell verdeutlicht werden diese Eigenscha�en in einem 
„Festigkeits-Torsions-Dehnungsnachweis“. Aus einem 
Gussblock herausgeschnittene Gussstäbe aus EN-GJS-400-
18U-LT in den Abmessungen 7 × 15 × 250 mm werden 
mittels gesteuerter Drehbank erst um 360° und dann 
gesteigert bis 540°, also um das 1½-fache um sich selbst 
gedreht (Abb. 5.10).
Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Gusswerkstoff 
EN-GJS-400-18U-LT nicht nur mindestens 18 % Dehnung, 
sondern auch entsprechend gute Verformungs- und Tor-
sionseigenscha�en (360 N/mm2) infolge der hohen Kalt-
zähigkeit aufweist. Diese nachgewiesenen Eigenscha�en 
ermöglichen zu dem exakte Festigkeitsberechnungen 
ohne bisher übliche Sicherheitszuschläge, welche sich in 
Wanddickenaufweitungen auswiesen.
Besonders im Hinblick auf konsequenten Leichtbau und 
dem immer mehr in den Fokus rückenden Ansatz der 
Ressourcenschonung erweist sich dieser Werkstoff als 
zukun�sorientierter Konstruktionswerkstoff.
Ein Beispiel ist die zentrale Gussteil-Baugruppe für die 
Übertragung der Krä�e von den Rotorblättern zum Genera-
tor (Abb. 5.11). Sie besteht aus insgesamt acht Gussteilen: 
Dem Maschinenträger, der Rotornabe, dem Achszapfen, dem 
Rotorträger, dem Statorschild sowie drei drehbar gelagerten 
Blattadaptern. Die zusammen rund 5.755 kg schweren 
Gussteile bestehen aus hoch belastbarem, kaltzähem Guss-
eisen mit Kugelgraphit EN-GJS-400-18-U-LT. Trotz ihrer 
kompakten Bauweise sind sie mit Wanddicken von teilweise 
nur 16–30 mm Musterbeispiele für geradezu extremen 
Leichtbau, denn bei der für die E-33 gewünschten kompakten 
Modulbauweise ist jedes Kilogramm Mehrgewicht im Gon-
delbereich von Übel, müssten hierfür doch alle tragenden 
Strukturen entsprechend stärker dimensioniert werden. 
Die Folge wären nachteilige Auswirkungen bezüglich der 
Kosten und damit der Wirtscha�lichkeit. Nur durch Gießen 
gelingt es, solche Bauteile herzustellen, deren Geometrie 
und Wanddickenverläufe exakt den au�retenden Kra�ver-
läufen entsprechen. Für die Sicherstellung einer optimalen 
Balance zwischen Gewicht und Sicherheit kommen bei der 
Auslegung leistungsfähige Programme zur Simulation von 
Gießvorgängen und Materialbelastung zum Einsatz.
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5.4.5  GJS-Werkstoffe für Windkra�anlagen 
in Regionen mit höherer klimatischer 
Belastung

Verzögerungen beim Verlegen der Stromtrassen von den 
geplanten Offshore-Standorten in der deutschen Nord- 
und Ostsee bis zu den Küsten verursachen inzwischen 
hohe Kosten für die Lagerung der fertiggestellten Tur-
binen und Stahlfundamente. Selbst Wartungsarbeiten 
werden inzwischen an der korrodierenden Elektrik der 
lagernden Windturbinen fällig, ohne dass sie überhaupt 
zur Strom erzeugung beitragen konnten. Fachleute zwei-
feln inzwischen die von der Bundesregierung für diese 
Region festgelegten Ausbauziele mit einer Leistung von 
10.000 MW bis 2020 an. Die Komplexität der Energie-
wende mit Fokussierung auf den Offshore-Bereich wurde 
zeitlich und kostenseitig erheblich unterschätzt.
Was bleibt, ist der bewährte Weg über den Ausbau von 
Onshore-Windparks. Dabei werden immer mehr bisher 
nicht genutzte Standorte, auch im Extremtemperatur-
bereich, interessant. Heute stellt der Werkstoff EN-GJS-400-
18U-LT den Standardwerkstoff für Bauteile wie Rotornaben, 
Maschinenträger, Blattanschlussadapter und Achszapfen 
dar. Mit ihm lassen sich Anlagengrößen von 800 kW bis 
zu 7,5 MW realisieren.
Die gefertigten Bauteile müssen einerseits das Festigkeits-
niveau eines EN-GJS 400-18 erreichen und andererseits die 
Kerbschlagarbeitswerte eines EN-GJS 350-22-LT realisie-
ren. Hintergrund dieser Aufgabenstellung ist der Ansatz, 
zukün�ig auch verstärkt Regionen mit hohem Windpoten-
zial in Verbindung mit au�retenden tiefen Temperaturen in 
Nordeuropa und Nordamerika onshore nutzen zu können, 
da diese bisher weitgehend unerschlossen sind und ein 
großes Nutzungspotenzial aufweisen (Abb. 5.12).
Im Rahmen einer Prototypenfertigung wurden erfolgreich 
diverse Bauteile wie Rotornaben, Maschinenträger, Achs-
zapfen und Blattadapter im Gewichtsbereich von bis zu  
3 Tonnen für Sonderstandorte produziert. Diese Bau-
teile aus der Prototypenfertigung kamen zum Beispiel 
in Windenergieanlagen im antarktischen Bereich zur 
Versorgung von Forschungsstationen zum Einsatz. Im 
Anschluss erfolgte konsequenterweise die Ausweitung 
dieser Werkstoffvariation auf größere Stückgewichte, so 
dass heute Gussteile mit Stückgewichten von bis zu 10 
Tonnen (Bauteile der 2 MW- und 2,5 MW-Klasse) aus dem 
Werkstoff EN-GJS 400-18U-LT mit Dehnungswerten von 
18–25 % und Kerbschlagarbeiten von 12 J bei −40°C serien-
sicher in größerer Stückzahl gefertigt werden. Weitere 
Optimierungen zum Werkstoffpotenzial sollen im Rahmen 
von Untersuchungen der Produktentwicklungsabteilung 
der Meuselwitz Guss Eisengießerei GmbH in der nächsten 
Zeit vorgenommen werden.

Abb. 5.11 Aus acht Gussteilen bestehende Baugruppe für die 

neue E-33 Windenergieanlage von Enercon (Quelle: Meuselwitz 

Guss GmbH)

Abb. 5.10 Bis um 540° verdrehte Stäbe (Quelle: Meuselwitz 

Guss GmbH)
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5.5  Weiterführende  
Informationen

Literatur
Merkel, M., Thomas, K.-H.: Taschenbuch der Werkstoffe. Fach-

buchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag, München, 2008

Normen
DIN EN 1561, Ausgabe 2012-03: Gießereiwesen – Gusseisen 

mit Lamellengraphit
DIN EN 1563, Ausgabe 2012-03: Gießereiwesen – Gusseisen 

mit Kugelgraphit
DIN EN 1564, Ausgabe 2012-01: Gießereiwesen – Ausferritisches 

Gusseisen mit Kugelgraphit
DIN 1685-1, Ausgabe 1998-08: Gussrohteile aus Gusseisen mit 

Kugelgraphit – Allgemeintoleranzen, Bearbeitungszugaben; 
Nicht für Neukonstruktionen

DIN ISO 8062, Ausgabe 2008-01: Geometrische Produktspe-
zifikation (GPS)  – Maß-, Form- und Lagetoleranzen für 
Formteile – Teil 1: Begriffe

DIN EN 10213, Ausgabe 2008-11: Stahlguss für Druckbehälter
DIN EN 10283, Ausgabe 2010-06: Korrosionsbeständiger Stahl-

guss
DIN EN 10293 (Entwurf), Ausgabe 2012-2: Stahlguss für allge-

meine Anwendung
DIN EN 12513, Ausgabe 2011-05: Gießereiwesen – Verschleiß-

beständige Gusseisen
SEW 520, Ausgabe 1996-09: Technische Regel – Hochfester 

Stahlguss mit guter Schweißeignung – Technische Liefer-
bedingungen

DVG-Merkblatt W 50 (Ausgabe 2012-03): Gusseisen mit Ver-
miculargraphit

Firmenschriften und Internetadressen
Meuselwitz Guss GmbH

Abb. 5.12 Windenergieanlage 

an einem Standort mit höherer 

klimatischer Belastungen (Quelle: 

Meuselwitz Guss GmbH)
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