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VON KNUT MEISSNER UND 
BURcKHARDT KÖNIG, WERNIGERODE

Die steigenden Anforderungen der 
Automobilindustrie an ihre Zulie-
ferer in allen Bereichen der Quali-

tätssicherung machen eine eineindeutige, 
robuste und einfach zu handhabende Mar-
kiertechnik notwendig. Insbesondere in 
den Bereichen der Nachverfolgbarkeit von 
Produkten und der Transparenz von Pro-
duktionsschritten werden Gießereien zu-
nehmend motiviert, relativ einfach nach-
vollziehbare, sichere Markierungen bereits 
im Urformprozess zu erzeugen. Neben den 
traditionellen Verfahren zur Markierung 
von Bauteilen, wie Gießuhr bzw. Gießstem-
pel, haben sich im Laufe der Zeit verschie-
dene weitere Verfahren für die unter-

schiedlichen Urformtechniken etabliert. 
Während beim Druckgießen aufgrund der 
technologisch bedingten kurzen Abkühl-
zeiten Markiersysteme wie Nadelpräger 
mittlerweile Standard sind und bereits po-
sitive Ergebnisse beim Eingießen von Ra-
dio Frequency Identification (RFID)-Trans-
pondern vorliegen, sind beim Sand- und 
Kokillengießen weitere Untersuchungen 
notwendig. Die für das Sandgießverfahren 
entwickelte Technik der indirekten Mar-
kierung mittels laserbeschriebener Sand-
kerne ist aufgrund der benötigten Laser 
mit hoher Ausgangsleistung zurzeit noch 
relativ teuer, zumal ein Vertauschen der 
Sandkerne nur durch ein zusätzliches 
Überwachungssystem mittels digitaler 
Bildverarbeitungssysteme ausgeschlossen 
werden kann. Dies gilt ebenso für das Ko-

killengießen, da die hier zusätzlich zum 
Einsatz kommenden markierten Sandker-
ne ebenfalls vertauscht werden können. 
Aufgrund der langen Erstarrungszeiten 
und der Probleme beim Ausformen der 
frisch gegossenen Teile aus der Kokille ist 
das Nadelprägen direkt nach dem Ausfor-
men schwierig einsetzbar. Dies folgt aus 
Deformationen und Rissen, die durch Kräf-
te verursacht werden, die beim Nadelprä-
gen und Spannen eintreten und nur schwer 
verhindert werden können. 

Daraus folgt, dass eine für das Kokil-
lengießverfahren geeignete Technik im 
Idealfall bereits innerhalb der Kokille die 
gewünschte Markierung auf das Werk-
stück aufbringen sollte und sich so eine 
Vertauschung oder Manipulation aus-
schließen lässt, da die eigentliche Markie-
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Die neue Gießuhr – vollflexibles  
Markiersystem für Gussteile

sichert Nachverfolgbarkeit und 
Transparenz: Markierwerkzeug 
zum direkten eingießen eines 
Data-Matrix-Codes.

Buch heft 6.indb   108 05.07.11   15:31



 Giesserei 98 06/2011 109

rung während des Urformens erfolgt. 
Durch das direkte Markieren während des 
Gießens kann ausgeschlossen werden, 
dass die Sequenz zwischen der Entnahme 
aus der Kokille und dem Markierprozess 
verloren wird. Damit ist die Prozesssicher-
heit innerhalb der Transportkette gewähr-
leistet. Darüber hinaus sind bei dem hier 
vorgestellten Verfahren keine weiteren 
Prozessschritte notwendig, welche die 
Taktzeiten der Kokille verlängern bzw. den 
Produktionsablauf behindern.

Verfügbare Markierverfahren  
für Gussteile

Anforderungen an Kennzeichnungs-
systeme für Gussteile
Aus den beschriebenen Aspekten lassen 
sich die folgenden Anforderungen an ein 
Markiersystem für den Kokillenguss ablei-
ten. Sie gelten in gewissen Grenzen eben-
falls für das Sand- bzw. Druckgießverfahren:

>  möglichst frühe Markierung während 
des Produktionsprozesses – direkt beim 
Urformen;

>  geringe zusätzliche mechanische Belas-
tung des Werkstücks;

>  geringes zusätzliches Engineering beim 
Entwurf des Werkstückes;

>  geringe bis gar keine Verzögerung des 
Produktionsprozesses;

>  Robustheit des Markierverfahrens und 
der eingebrachten Markierung;

>  definierte Sequenz innerhalb der Trans-
portkette;

>  Manipulationssicherheit/Erkennbarkeit 
von Manipulationen;

>  Eineindeutigkeit der Markierung inner-
halb eines definierten Intervalls;

>  sicheres und kostengünstiges Wieder-
einlesen der Markierung;

>  geringstmögliche Kosten pro Markier-
system.

Vergleich bestehender Markier
systeme

Den Stand der Technik zur Markierung von 
urgeformten Gussteilen bilden zurzeit vier 
Gruppen von Lösungsvorschlägen. 

Zur ersten Gruppe gehört das als Gieß-
uhr oder Gießstempel bekannte Verfahren. 
Eine solche Gießuhr (Bild 1) besteht aus 

drei bis fünf beweglichen konzentrischen 
Ringen, auf denen Markierungen, gewöhn-
lich Ziffern für den Kalendertag, den Mo-
nat, das Jahr und die Schicht angebracht 
sind. Die entsprechenden Markierungen 
werden an einer Referenzmarke ausgerich-
tet und ermöglichen es so, den Zeitpunkt 
des Urformens mit einer Auflösung bis hi-
nunter zur Schicht zu bestimmen. Mittels 
der Gießuhrlösung ist eine Markierung des 
Gussstückes unmittelbar während des Ur-
formens möglich. Dadurch ist ein Vertau-
schen von Werkstücken nach dem Ausfor-
men ausgeschlossen. Nachteilig an diesem 
Verfahren ist, dass die Auflösung und Rück-
verfolgung nur bis zu einer Schicht erfol-
gen können. Außerdem erfordert das Ein-
lesen der Information mittels Bildverarbei-
tungssystemen einen hohen Aufwand und 
ist dabei fehlerbehaftet. Schließlich ist die 
codierbare Informationsmenge sehr gering.

Eine zweite Gruppe bilden die direkten 
Markierungen mittels mechanischer Mar-
kierung, z. B. mit einem Nadelpräger 
(Bild 2) oder mit einem Laser (Bild 3). Hier-

KUrZFAssUNG:
Die stetig steigenden Kundenanforderungen an die Qualitätssicherung – insbe-
sondere im bereich der Nachverfolgbarkeit von Produkten und der Kontrolle von 
Prozessen – zwingen moderne Gießereien zunehmend, ihre Gussteile eineindeu-
tig zu markieren und so während des Produktionsprozesses und darüber hinaus 
identifizierbar zu machen. Da die traditionellen Verfahren, wie z. b. die häufig ein-
gesetzte Gießuhr, nicht die notwendige zeitliche Auflösung ermöglichen und neu-
ere Verfahren wie das Nadelprägen oder Lasermarkieren sowohl teuer als auch 
aufwendig sind und nicht direkt während des Urformens eingesetzt werden kön-
nen, sind Untersuchungen zu weiteren markierverfahren notwendig. Dies betrifft 
insbesondere das weit verbreitete Kokillengießverfahren. An dieser Stelle setzt 
das vom Institut für Automatisierung und Informatik GmbH (IAI), Wernigerode, neu 
entwickelte markiersystem (DE 10 2008 024 906.8) zum direkten Eingießen eines 
Data-matrix-Codes an. Diese an die Gießuhr angelehnte Vorgehensweise ermög-
licht ein schnelles und dauerhaft sicheres markieren von Gussteilen. Das hier vor-
gestellte markierverfahren geht dabei von einer zentralen Datenhaltung aus, d. h. 
die eigentlichen Prozess- und Werkstückdaten werden in einer zentralen Daten-
bank abgelegt und der Zugriff auf die Daten erfolgt über den in der markierung 
abgebildeten eineindeutigen, aber nicht sprechenden Code in Form einer Serien-
nummer. Durch die gute Wiedererkennbarkeit und die bestehenden Fehlerkorrek-
turmechanismen ist das sichere Erkennen des Data-matrix-Codes mit modernen 
Scanvorrichtungen problemlos möglich. Die mit dem markiersystem aufgebrach-
ten Codes können somit an beliebigen Stellen innerhalb des Produktionsprozesses 
problemlos eingelesen und die in den einzelnen Fertigungsschritten erfassten Pro-
zessparameter und Werkstückdaten zur weiteren Verarbeitung und Auswertung 
in einer manufacturing Execution System (mES)-Lösung gespeichert werden. Die-
se Vorgehensweise ermöglicht eine lückenlose Dokumentation der zum Herstel-
lungszeitpunkt vorherrschenden Prozessbedingungen sowie der eingesetzten ma-
terialien gegenüber Kunden und Prüforganisationen. Zur Speicherung der Prozess-
daten steht zum einen für kleinere Unternehmen ein auf das markier- bzw. 
Scannersystem abgestimmtes Softwaresystem zur Erfassung und Auswertung der 
Daten zur Verfügung und zum anderen können beide Komponenten aufgrund der 
verwendeten Standard-Feldbusse und Protokolle problemlos und schnell in beste-
hende Architekturen eingebunden werden. Für die gängigen Speicherprogram-
mierbaren Steuerungssysteme (SPS) sind vorkonfigurierte Funktionsbausteine 
verfügbar.

Bild 1: Beispiel einer klassischen Gießuhr. Bild 2: Markierung mittels Nadelprägung.
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bei wird das Gussteil nach dem Ausformen 
mit einem Barcode oder Matrixcode, z. B. 
ECC 200, dem am sichersten lesbaren Code-
schema, versehen und kann so identifiziert 
werden. Der aufgebrachte Code ist flexi-
bel einstellbar. Von Nachteil bei Lösungen 
dieser Art ist, dass bei der direkten Mar-
kierung nach dem Ausformen ein Vertau-
schen der Werkstücke trotz optimierter 
und verketteter Prozesse – z. B. bei voll-
automatisierten Anlagen – dennoch nicht 
auszuschließen ist. Dies trifft insbesonde-
re für manuelle Entnahmen bei Betriebs-
störungen oder Prozessstockungen zu. Au-
ßerdem sind die benötigten Geräte und 
Einrichtungen – z. B. Laser und Nadelprä-
ger – zur Aufbringung der Markierungen 
relativ teuer und im rauen Gießereibetrieb 
oftmals sehr störanfällig.

Weiterhin sind als dritte Gruppe Ver-
fahren bekannt, die auf einer indirekten 
Markierung der Gussteile beruhen. Hier-
bei werden die verwendeten Sandkerne 
mit einem Laser markiert. Diese Negativ-
form der Markierung bildet sich dann wäh-

rend des Gießprozesses auf dem Gussteil 
ab. Der aufgebrachte Code ist auch bei die-
sem Verfahren flexibel einstellbar. Ein Ver-
tauschen bei den vorab markierten Sand-
kernen kann bei diesem Verfahren jedoch 
nicht ausgeschlossen werden, was die Si-
cherheit der Markierungssequenz negativ 
beeinflussen kann. Abhilfe schafft hier nur 
ein zusätzlicher Prozessschritt zur Erken-
nung der eingelegten Sandkerne. Hier-
durch steigen wiederum sowohl der tech-
nische als auch der Kostenaufwand. 
 Außerdem ist das Verfahren auf Ein-
satzbereiche beschränkt, bei denen Guss-
teile mittels Sandkernen bzw. Sandformen 
gegossen werden – andere Gießverfahren 
sind ausgeschlossen. Der zur indirekten 
Markierung der Sandformen notwendige 
Laser ist außerdem relativ teuer und war-
tungsintensiv.

Schließlich beruht eine vierte Lösungs-
gruppe zur Markierung von Gussteilen 
während des Urformprozesses auf einem 
besonderen, mit festen Nocken versehe-
nen Codeplättchen, das vor dem Gießvor-

gang in die Gussform eingelegt wird und 
einen eineindeutigen Abdruck im Gussteil 
hinterlässt. Mit dieser Verfahrensweise ist 
eine fortlaufende Kennzeichnung der Guss-
teile möglich. Bei der Markierung mit die-
sen Einweg-Einlegeplättchen ist ein Ver-
tauschen der Einlegeplättchen ebenfalls 
nicht auszuschließen, wodurch auch hier 
die Sicherheit der Markierungssequenz 
nicht gewährleistet werden kann. Außer-
dem handelt es sich um ein Verfahren mit 
einer Positivform. Nachteil dieses Verfah-
rens ist, dass die Markierung in das Werk-
stück hineinragt und damit die Wandstär-
ke an der entsprechenden Stelle vermin-
dert wird. 

Die Analyse des derzeitigen Stands der 
Technik zeigt, dass die bekannten Lösun-
gen entweder technisch kompliziert und 
damit kostenaufwendig sind oder nicht 
ausreichend manipulationssichere und zu 
wenig detaillierte Informationen zum Gieß-
vorgang bieten. Weitere Nachteile beste-
hen in der Beschränkung des Anwendungs-
gebietes oder in einer möglichen Beein-
trächtigung der Gussqualität. Dem neu 
entwickelten Verfahren liegt also die Auf-
gabe zugrunde, Lösungen umzusetzen, die 
eine kostengünstige, qualitativ hochwer-
tige und auf ein breites Anwendungsge-
biet innerhalb verschiedener Gießtechno-
logien abgestimmte manipulationssichere 
Markierung von einzelnen Gussteilen wäh-
rend des Urformprozesses ermöglicht.

Funktionsweise und Aufbau  
der neuen Gießuhr

Ähnlich wie bei der klassischen Gießuhr 
beruht das Grundprinzip des Verfahrens 
darauf, mit der direkten Markierung der 
Gussteile unmittelbar während des Urform-
prozesses eine eineindeutige Markierung 
und somit einen sicheren Schutz gegen ein 
Vertauschen der Werkstücke zu realisieren.

Das Verfahren beruht auf der Markie-
rung der Gussteile mit dem nach der inter-
nationalen Norm ISO/IEC 16022:2000 stan-
dardisierten Data-Matrix-Code, der direkt 
während des Gießprozesses als Negativ-
form auf dem Gussteil abgebildet wird. Da-
bei kann die Generierung der eineindeu-
tigen Seriennummer durch ein überlager-
tes Produktionsplanungssystem oder eine 
Speicherprogrammierbare Steuerung in 
der Gießanlage erfolgen, welche dann auch 
die Aufbringung des Matrixcodes auf dem 
Gussteil steuert. Dies geschieht, indem das 
Steuergerät des Markiersystems durch die 
mechanischen Stößel die Erzeugung von 
Nocken oder Freiräumen an definierten 
Stellen der Markierung dadurch veran-
lasst, dass innerhalb der Gussformoberflä-
che Hohlräume für die sich dann beim 
Gießvorgang auf der Gussteiloberfläche zu 
bildenden Nocken erzeugt werden können. 

Bild 3: Markierung mittels Lasermarkierung.

Bild 4: Aufbau und Abmessungen der Markierung.
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Für die Herausbildung dieser informati-
onstragenden Nocken-Freiraum-Struktur 
während des Gießvorgangs wurde eine 
Vorrichtung entwickelt, die es ermöglicht, 
in dem vorherrschenden Produktionsmi-
lieu mit hohen Temperaturen in einer rau-
en Arbeitsumgebung diese Markierung si-
cher in das Werkstück einzubringen. Die 

Vorrichtung wird dazu ähnlich wie die klas-
sische Gießuhr an einer definierten Stelle 
der Gießform in deren Oberfläche einge-
ordnet. Die Ausbildung des Codebereiches 
als Negativform ist vorteilhaft, da dadurch 
keine Verjüngungen an den entsprechen-
den Stellen des Gussteiles ähnlich dem 
Markierungsverfahren mittels Einlege-

plättchen auftreten und das Ausformen 
nicht behindert wird. Die Struktur des Da-
ta-Matrix-Codes und die Abmessungen der 
Markierung bzw. der Nocken sind in Bild  4 
dargestellt. Die Markiervorrichtung kann 
ein Codefeld mit 64 Nocken in einer An-
ordnung von acht × acht Nocken erzeugen. 
Die obere und rechte Nockenreihe (Takt-
muster, engl. Timing Pattern) dienen dabei 
der Synchronisation der Information beim 
Einlesen, das links und unten dargestellte 
L-förmige Muster (Suchmuster, engl. Fin-
der Pattern) dient zur Erkennung der La-
ge und Ausrichtung des Codefeldes.

Mit dem entwickelten Markiersystem 
ist es somit möglich, auf einer Fläche von 
ca. 25 × 25 mm – dies entspricht ungefähr 
der Fläche einer klassischen Gießuhr – ei-
nen Data-Matrix-Code abzubilden, mit dem 
bis zu 224 Werkstücke markiert werden 
können. Darin sind die implementierten 
Redundanz-, Fehlerkorrektur- und Synchro-
nisationsinformationen gemäß ECC 200 
Fehlererkennung und -korrektur bereits 
enthalten. Das ECC 200 Codeschema zählt 
zu den am sichersten lesbaren industriel-
len Codeschemata, da es bis zu 25 % Feh-
ler in den einzelnen Elementen automa-
tisch korrigieren kann, wenn Teile der Mar-
kierung zerstört wurden.

Aufgrund der heute verfügbaren statio-
nären und mobilen Endgeräte mit direk-

Bild 5: Abgegossener Data-Matrix-Code.

Building
bridges ...
HÜTTENES-ALBERTUS und seine neuen 
Produktgenerationen bilden Brücken: Zwischen bewährten 
Verfahren und ganz neuen Wegen. Für heutige Marktanfor-
derungen und zukünftige Gießereiprozesse. Mit organischen 
und 100 % anorganischen Systemen.

Unser Team steht für Sie bereit. 
Auf der GIFA 2011 in Halle 12, Stand C50.
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ter Intranet- bzw. Internetanbindung und 
der dadurch überall verfügbaren Datenbe-
stände hat sich die Markierung mittels Se-
riennummer, verbunden mit einer dezen-
tralen Speicherung der Daten, etabliert. 
Die Daten können dadurch von Dritten we-
der eingesehen noch manipuliert werden 
und stehen trotzdem jederzeit und über-
all für Auswertungen zur Verfügung.

Müssen im Rahmen eines konkreten 
Einsatzfalls weniger Werkstücke codiert 
werden, kann die Größe bei einer Abwei-
chung vom Standardcode entsprechend 
reduziert bzw. die Fehlerkorrektur verbes-
sert werden. In Bild 5 ist ein Beispiel für 
eine solche Markierung dargestellt. Die 
Kosten pro Markiervorrichtung liegen 
nach ersten Untersuchungen deutlich un-

ter den Kosten der bisher beschriebenen 
Lösungen.

Angesteuert werden die einzelnen Stö-
ßel des Markiersystems über ein System 
zur Übertragung mechanischer Druck- und 
Zugkräfte, die elektromechanisch erzeugt 
werden. Zum Einsatz kommt dabei ein neu-
entwickelter temperaturfester Miniatur-
matrixaktuator zur Ansteuerung von bis 
zu 72 Markierelementen. Die aufgrund des 
oben beschriebenen Matrixaktuators re-
duzierte Baugröße von nur ca. 285 mm Län-
ge und 15 mm Durchmesser ermöglicht ei-
nen flexibleren Einsatz bzw. eine einfache-
re Positionierung und Montage des 
Markiersystems an der Kokille. Bild 6 so-
wie das Bild auf S. 108 zeigen das Markier-
werkzeug von der Seite bzw. von vorn. Der 

Durchbruch in der Kokille hat einen Durch-
messer von ca. 40 mm. Die Länge der in 
die Kokille ragenden Führung ist dabei an 
die Kokille anpassbar. In Bild 7 ist der Ein-
bau des Markiersystems in eine Testkokil-
le dargestellt. Die Gießversuche wurden 
bei der Metallgießerei Hans Seifert GmbH, 
Wernigerode, durchgeführt.

Die Ansteuerung und Bewegung der 
Stößel erfolgt jeweils nur im unbefüllten 
Zustand der Kokille, d. h. ohne Kontakt 
zur flüssigen Schmelze. Durch diesen zeit-
lich gesteuerten Ablauf wird sicherge-
stellt, dass der vom Aluminiumgießen be-
kannte Effekt des „Schmierens“ die Be-
weglichkeit der Stößel nicht negativ 
beeinflusst bzw. diese blockiert. Zwischen 
den einzelnen Gießvorgängen erfolgt ein 

Bild 6:  
seitenansicht  

des Markier- 
werkzeugs.

Tabelle 1: Umsetzung der Anforderungen

 
Anforderung an Markierungen und Markiersysteme Grad der Umsetzung Bemerkung 
 (0 nicht / 5 voll)

Einbringung möglichst früh während des Urformprozesses 5 direkt während des Urformens

geringe zusätzliche belastung des Gussteils 5 keine zusätzliche belastungen

geringes zusätzliches Engineering beim Entwurf des Gussteils 4 ähnlich zur aktuellen Gießuhr

geringe bis gar keine Verzögerung des Produktionsprozesses 5 keine Verzögerungen

keine zusätzlichen Prozessschritte 5 direkt in der Kokille

Robustheit des markierprozesses  4 mechanisch robuster markierkopf

Robustheit der markierung 5 durch Fehlerkorrektur

Sicherheit innerhalb der transportkette 5 keine Verwechselung möglich

manipulationssicherheit/Erkennbarkeit von manipulationen 4 gemäß ECC 200

Eineindeutigkeit der markierung 5 16 mio. Seriennummern

sicheres und kostengünstiges Einlesen der markierung 3 Scanner sind verfügbar

geringe Kosten pro markiersystem und pro markierung 5 geringe Anschaffungs- und betriebskosten

Datensicherheit 4 zentrale Speicherung in Datenbanken
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Reinigungs- und Überwachungszyklus. 
Das Markiersystem ermöglicht Taktzeiten 
von ca. 5 s.

Scannersysteme zum Wieder
einlesen der Markierung

Mit der unter anderem auf Scannersyste-
me spezialisierten Sick AG, Waldkirch, wur-
den im Rahmen dieses Projektes zwei ver-
schiedene Entwicklungszweige für geeig-
nete Scannersysteme umgesetzt. Zum einen 
wird für das Einlesen mit der IPC30 eine 
intelligente 3-D-Kamera eingesetzt und zum 
anderen wurde ein auf den erhabenen Da-
ta-Matrix-Code hin angepasster 3-D-Scan-
ner entwickelt, der die Y-Achse zum flä-
chenhaften Scannen der Gussteilmarkie-
rung bereits beinhaltet und somit eine 
Komplettlösung darstellt.

Zusammenfassung

Ausgehend von den genannten Anforde-
rungen an ein Markiersystem für Gusstei-
le wurden die bestehenden Verfahren wie 
Gießuhr, Nadel- und Laserprägen evaluiert 
und ein neu entwickeltes Verfahren vorge-
stellt, welches die wesentlichen Schwächen 
bzw. Unzulänglichkeiten der bestehenden 
Verfahren beheben soll. In  Tabelle 1 ist ei-
ne Übersicht der Kriterien und der Grad 

ihrer Umsetzung mit dem neuen Verfah-
ren dargestellt. Die wesentlichen Punkte 
können dabei als erfüllt bewertet werden. 
Einige wenige Untersuchungen, wie das zu-
sätzliche Engineering und die Verschleiß-
festigkeit des Markiersystems, stehen noch 
aus. Das vorgestellte Markiersystem eignet 
sich in der aktuellen Version für das Kokil-
lengießen von NE-Legierungen. Für das 
Stahl-, Eisen- sowie für das Druckgießen 
sind weiterführende Entwicklungen ge-
plant, für die noch Kooperationspartner ge-
sucht werden. www.die-neue-giessuhr.de

Das Zentrale Innovationsprogramm Mittel-
stand (ZIM) (KU2344001) der Forschungs-
vereinigung IAI GmbH und der Metallgieße-
rei Hans Seifert GmbH wurde über die AiF 
Projekt GmbH vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages 
gefördert.

Dr.-Ing. Knut Meißner, IAI GmbH Institut für 
Automatisierung und Informatik GmbH, Wer-
nigerode, Dipl.-Ing. Burckhardt König, Metall-
gießerei Hans Seifert GmbH, Wernigerode.

Bild 7:  
Testkokille mit 
Markiersys-
tem.

... creates 
future.
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