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Spezialisten  
im Kokillenguss

Krause-Präzisions-Kokillenguss fertigt Bauteile für die technische Industrie. 
Zum Einsatz kommen unterschiedliche Legierungen aus Kupfer, Messing, 
Aluminium-Bronze und Aluminiumlegierungen.

Vom bayerischen D-91788 Pap-
penheim aus versorgt das Fa-

milienunternehmen Krause-Prä-
zisions-Kokillenguss den inter-
nationalen Markt mit Gussteilen 
aus spezieller Fertigung, ohne die 
zahlreiche Maschinen weltweit 
nicht funktionieren würden. 
Wichtige Bauteile, wie Schalthe-
bel und -gabeln, Halter, Klem-
men, Buchsen und Pumpenlauf-
räder, aber auch Gehäuse und De-

ckel werden von dem Unterneh-
men im Kokillengussverfahren 
hergestellt. Die Gussteile kom-
men in sämtlichen Industriezwei-
gen zum Einsatz, beispielsweise in 
der Elektroindustrie, in der Medi-
zin- und Lebensmitteltechnik so-
wie im Pumpen- und Schiffsbau. 
Je nach Einsatzbereich werden 
unterschiedliche Anforderungen 
an Passgenauigkeit, Oberflächen-
beschaffenheit und Festigkeit des 

jeweiligen Gussteils gestellt. Ent-
sprechend breit ist das Repertoire 
an Werkstoffen, die sich für das 
Kokillengussverfahren eignen.

Eigener Formenbau reagiert 
flexibel
Krause-Präzisions-Kokillenguss 
fertigt Präzisionsgussteile aus un-
terschiedlichen Legierungen für 
namhafte Kunden aus der ganzen 
Welt, darunter Konzerne wie Sie-
mens und WMF. Dabei setzt das 
Unternehmen auf die Produktion 
im Kokillengussverfahren, ein 
Giessverfahren, bei dem eine Me-
tallschmelze in eine metallische 
Dauerform, die sogenannte Ko-
kille, gegossen wird. Vor dem  
eigentlichen Gussvorgang fertigt 
Krause diese wiederverwendbare 
Stahlform im Pappenheimer Be-
trieb. Die Giesserei verfügt über 

einen modern ausgestatteten For-
menbau mit CAD/CAM-Kons-
truktion. Arbeiten wie Fräsen, 
Senk- und Drahterodieren, Dre-
hen und Schleifen sind in dem 
zeitgemäss ausgestatteten Ma-
schinenpark präzise möglich. So 
bleibt der Betrieb flexibel, kann 
die Wünsche der Kunden optimal 
umsetzen und auf Änderungen 
im Entwicklungsprozess schnell 
reagieren.

Wirtschaftliche  
Kokillengussfertigung
Beim Kokillenguss werden die 
Gesetze der Schwerkraft genutzt. 
Die Kokille bildet einen Hohl-
raum in der Form des zu produ-
zierenden Gussteils. Sie ist so ge-
fertigt, dass sie von oben mit flüs-
sigem Metall befüllt werden 
kann. Infolge der Schwerkraft 
füllt die Schmelze den Hohlraum 
vollständig aus und erstarrt. An-
ders als beispielsweise im Sand-
guss entsteht aufgrund der 
schnellen Erstarrung beim Kokil-
lenguss ein feinkörniges und 
dichtes Gefüge, welches optimale 
Festigkeitseigenschaften aufweist. 
Ein zusätzlicher Vorteil des Kokil-
lengusses gegenüber vielen ande-
ren Verfahren ist, dass hierbei so 
gut wie kein Material verloren 
geht. 

Ein weiterer Pluspunkt in Sa-
chen Wirtschaftlichkeit: Um den 
nachträglichen Bearbeitungsauf-
wand gering zu halten, lassen sich 
Konturen bereits während des 
Giessprozesses exakt formen.
Auch Durchbrüche und Bohrun-
gen lassen sich durch das Einbrin-
gen von Kernen realisieren.

Aufgrund der schnellen Erstarrung beim Kokillenguss entsteht ein feinkörniges und dichtes 

Gefüge, welches optimale Festigkeitseigenschaften aufweist.

Für Prototypen werden auf Grundlage der CAD-Daten Sandformen hergestellt,  

die einen einmaligen Abguss ermöglichen.

Kokillenhälften mit Messinggussteil: Der Pumpendeckel ist Teil einer Kleinpumpe,  

die zum Temperieren von Maschinen eingesetzt wird.

3D-CAD-Zeichnung von Kokille und Bauteil.
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Nach dem Guss wird das fertige Gussteil 
vom Anguss getrennt und entgratet und je 
nach Anforderung weiter bearbeitet, zum Bei-
spiel beschichtet oder in der hauseigenen 
CNC-Fertigung einbaufertig bearbeitet. Hier-
für stehen ein moderner Maschinenpark mit 
CNC-Bearbeitungszentren und CNC-Drehma-
schinen zur Verfügung. 3D-Messmaschinen 
kontrollieren die Qualität der produzierten 
Gussteile während des gesamten Fertigungs-
prozesses und garantieren hohe Massgenauig-
keit und eine optimale Oberflächengüte.

Legierungen für jede Anforderung
Die Gussteile können aus verschiedenen Kup-
fer- und Aluminiumlegierungen hergestellt 
werden. Je nach geplantem Ein satzbereich 
und Anforderungen bieten sich unterschied-
liche Werkstoffe für den Kokillenguss an.

Kupfer bildet die Basis für alle Messing-, 
Alu-Bronze- und Sonderlegierungen. Als Basis-
material überzeugt Kupfer vor allem durch sei-
ne positiven Eigenschaften wie gute Lötbarkeit 
und seine hohe elektrische Leitfähigkeit, die es 
auch in den Legierungen beibehält. Das beson-
ders leitfähige Kupfer wird vor allem in der 
Elektrotechnik häufig verwendet. Gleiches gilt 
auch für Messing. Die Kupfer-Zink-Legierung 
zeigt sich zudem noch ausgesprochen korrosi-
onsbeständig gegenüber zahlreichen Chemika-
lien und besitzt hervorragende Giesseigenschaf-
ten. Messing hat sich daher als vielseitiger 
Werkstoff im Maschinenbau durchgesetzt.

Bronzelegierungen mit einem Kupferan-
teil von mehr als 60 Prozent weisen im Ver-
gleich zu anderen Kupferlegierungen die 
höchste Korrosionsbeständigkeit auf. Kommt 
ein Aluminium-Anteil von etwa 10 Prozent 
hinzu, sind sie zudem besonders leicht: Bis zu 
15 Prozent weniger Gewicht bringen diese 
Alu-Bronze-Legierungen auf die Waage. 
Gleichzeitig weisen sie eine doppelt so hohe 
Festigkeit, Streckgrenze und Zugfestigkeit auf. 
Das macht die Aluminium-Bronzen zu 
Konstruk tionswerkstoffen, die im Pumpen-, 
Maschinen- und Apparatebau zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Auch für Mischkons-
truktionen sind diese Legierungen bestens ge-
eignet, da sie sich gut schweissen lassen.

Reine Aluminium-Legierungen hingegen 

überzeugen vor allem durch ihr geringes Ge-
wicht. Sie eignen sich für verwinkelte, dünn-
wandige, druckdichte und schwingungsfeste 
Gussstücke.

So unterschiedlich die Materialien, welche 
Krause für die Produktion der Gussteile bereit-
hält, so verschieden sind auch die Anforderun-
gen und Wünsche der Kunden. Jede Produk-
tion ist anders, jeder Auftrag individuell. Und 
nicht immer ist die vollständige Neukonstruk-
tion einer Maschine das Ziel. Auch die Weiter-
entwicklung bestehender Geräte macht einen 
Grossteil der Anforderungen aus. Die Konst-
rukteure der Giesserei beraten ihre Kunden 
stets kompetent und mit einem realistischen 
Blick für das Machbare und wirtschaftlich 
Sinnvolle.

Prototypen, Klein- und Grossserien
Um die neuen Bauteile testen zu können, wer-
den häufig Prototypen der Gussteile benötigt. 
In diesem Fall lässt das Unternehmen durch 
einen Partner eine entsprechende Sandform 
herstellen, aus der einmalig gegossen werden 
kann. Der so produzierte Prototyp ist voll ein-
satzfähig und kann vom Kunden ausgiebig ge-
testet werden. Gleichzeitig bleiben die Kosten 
für den Prototyp gering und der Entwicklungs-
prozess wirtschaftlich.

Auch in der Serienproduktion zeigt sich 
das Familienunternehmen flexibel. So können 
Gussteile mit einer Grösse von bis zu  
350 mm und einem Gewicht zwischen 20 g 
und 15 kg in Kleinserien von 20 Stück bis hin 
zu grösseren Mengen von 20’000 Stück pro-
duziert werden. Abhängig von der Geometrie 
des Teils sind Wandstärken schon ab 2,5 mm 
realisierbar.
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Präzisionsbauteil aus Messing: Der Pumpendeckel ist  

im Kokillenguss hergestellt.


