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Ziele
Das Projekt INTOGOLD wurde von 2008–2010 durch-
geführt und von der Europäischen Union im 7. For-
schungsrahmenprogramm mit 1.1 Mio € unterstützt. 10 
Partner (7 KMU und 3 Forschungsinstitute) aus 
Deutschland, Italien, Großbritannien und der Schweiz 
waren unter Koordination des fem am Projekt beteiligt. 
Folgende wissenschaftlichen und technischen Ziele 
wurden verfolgt:

1.  Bestimmung von bisher unbekannten thermophysi-
kalischen Eigenschaften von Goldlegierungen und 
keramischen Einbettmassen. Insbesondere sollten 
auch aktuelle Wachse und Kunstharze untersucht 
werden, welche für Rapid Prototyping (RP) verwen-
det werden.

2.  Entwicklung geeigneter Ausbrennprozesse für das 
direkte Gießen von Kunstharzteilen aus dem RP-Pro-
zess, um die kostengünstige und schnelle Herstel-
lung von Schmuck mit individuellem Design zu er-
möglichen.

3.  Entwicklung eines geeigneten Verfahrens zur Gieß-
simulation, welches sich auf die unter 1. bestimmten 
Materialparameter stützt. Verifi zierung der Simulati-
onsergebnisse durch einen Vergleich mit Resultaten 
von Gießversuchen.

4.  Anwendung der Gießsimulation für den Schmuck-
guss von 14 und 18 Karat Goldlegierungen. Opti-
mierung der Prozessparameter hinsichtlich bester 
Oberfl ächenqualität und verringerter Ausschussrate 
für schwierig zu gießende Schmuckteile.

5.  Transfer der Projektergebnisse in die Industrie und 
Validierung unter industriellen Produktionsbedin-
gungen.

Ergebnisse
Zunächst wurden die zu untersuchenden Werkstoff e 
(Legierungen, Einbettmassen, Wachse, Kunstharze) zu-
sammengestellt. Aus der Industrie wurden schwierig zu 
gießende Modelle zusammengetragen und die erfor-
derlichen CAD-Daten bereitgestellt.

Umfangreiche Materialuntersuchungen von 14 und 18 
Karat Goldlegierungen, von gips- bzw. phosphatgebun-
denen Einbettmassen und verschiedenen Wachsen und 
Kunstharzen mündeten im Aufbau von Materialdaten-
banken der einzelnen Werkstoff e.
Diese Datenbanken bildeten die Basis für die Gießsimu-
lation. Zur Kalibrierung der Simulation wurden instru-
mentierte Gießversuche durchgeführt. Die ermittelten 
Temperaturverläufe erlaubten eine Optimierung der Si-
mulationsparameter.
Mit Hilfe der Gießsimulation wurden kritische Prozes-
sparameter, z.B. Größe und Position des Angusskanals 
oder die Küvettentemperatur, variiert und ihr Einfl uss 
auf das Gießresultat untersucht. Eine geeignete Wahl 
der Parameter erlaubte eine deutliche Reduzierung der 
Porosität des Gussteils. Metallographische Untersu-
chungen bestätigten die Simulationsergebnisse.
Um einen Transfer der Forschungsergebnisse in die in-
dustrielle Praxis sicherzustellen, wurde für die Indust-
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Abb. 1 | Einfl uss der Angussposition auf die Abkühlung des 
Gussteils. Ergebnis der Gießsimulation

Abb. 2 | Die Porosität des gegossenen Teils (rote Bereiche) wird von 
der Angussposition stark beeinfl usst. Vergleich von Gießsimulation 
und gegossenem Teil.
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riepartner umfangreiches Trainingsmaterial zusammen-
gestellt.
Von besonderem Wert ist die Materialdatenbank für das 
bessere Verständnis der Werkstoff e, den Zusammen-
hang zwischen Werkstoff eigenschaften und Gießresul-
tat und damit auch die Weiterentwicklung der Werkstof-
fe und Gießparameter. Besonderes Augenmerk gilt der 
Wahl eines speziell für Kunstharzteile optimierten Aus-
brennzyklus’. Dieser hat entscheidenden Einfl uss auf 
die Oberfl ächenqualität der Gussteile (Abb. 3). Der Auf-
bau und die Positionierung der Teile am Gussbaum so-
wie seine Größe spielen ebenfalls eine wichtige Rolle 
für die erzielbare Qualität direkt gegossener Kunstharz-
teile (Abb. 4). Durch Optimierung dieser Parameter ist 
es möglich mit direkt gegossenen Kunstharzteilen eine 
mit Wachsteilen vergleichbare Oberfl ächenqualität zu 
erreichen (Abb. 5).

Der Zugang zu diesen Informationen steigert die Wett-
bewerbsfähigkeit der Industriepartner, da sich hiermit 
insgesamt die Gießqualität verbessern und die Aus-
schussquote verringern lassen. Die Kenntnis geeigneter 
Prozessparameter erlaubt das direkte Gießen von 
RP-Mustern. So lassen sich auch komplexe Schmucktei-
le, welche über die traditionelle Herstellung von Wachs-
modellen aus Gummiformen nicht herstellbar sind, mit 
relativ geringerem Aufwand kostengünstig fertigen. Es 
wurde eine Internetseite unter http://www.fem-on-
line.de/intogold/ eingerichtet, unter der weitere Pro-
jektresultate abrufbar sind.
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Abb. 3 | Vergleich verschiedener Ausbrennzyklen und ihr Einfl uss auf 
die erzielbare Oberfl ächenqualität von direkt gegossenen Kunst-
harzteilen.

Abb. 4 | Typischer Gussbaum für das direkte Gießen von Kunstharz-
teilen
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Abb. 5 | Fertig polierte Schmuckteile aus direkt gegossenen Kunst-
harzteilen


