
Gesenkschmiedepressen für die Nanshan-Gruppe:

Weltrekordabguss  
mit 320 t Flüssigeisen
Mit dem Abguss eines 320-t-Unterholms als Teil einer 12.500-t-Gesenkschmiedepresse für Anlagenbetreiber Nanshan in China 

brach die Siempelkamp Giesserei am 11. September 2013 den eigenen Weltrekord. Und das bereits zum dritten Mal in diesem 

Jahr. Alle 22 Gusskomponenten für die zwei von Nanshan georderten Pressen – neben einer 12.500-t- eine weitere 50.000-t-

Gesenkschmiedepresse – konstruiert Siempelkamp selbst, produziert sie in seiner Gießerei und bearbeitet sie in der Maschinen-

fabrik weiter. 13 der riesigen Gussteile verzeichnen dabei Flüssigeisengewichte von 250 t bis 320 t. Mit den beiden Aufträgen 

stellt Siempelkamp die gelungene Zusammenarbeit innerhalb der Unternehmens-Gruppe einmal mehr unter Beweis!



Weltrekordabguss: 320-t-Unterholm für die 125-MN-Nanshan-Presse
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siempelkamp schreibt neue Gießerei- 
Geschichte: Zum dritten Mal im Jahr 2013 
brach die siempelkamp Giesserei ihren  
eigenen Weltrekord mit einem spektaku-
lären 320-t-Abguss. „Wir haben uns lang-
sam und konzentriert an diese neuen Di-
mensionen herangetastet“, erzählt Dirk 
Howe, Vertriebsleitung der siempelkamp 
Giesserei. Nach einem 296-t-Abguss am 
12. Juli 2013 folgte nur eine Woche  
später der nächste Weltrekordabguss mit 
301 t Flüssigeisen. Mit 320 t flüssigem  
eisen, verteilt auf fünf Gießpfannen und 
mit einer Temperatur von 1.350 °C, über-
bot siempelkamp nun seine rekorde aus 
den Vormonaten. Doch was passiert vor 
einem solchen Abguss und was geschieht 
mit dem Gussteil danach? 

Vom Konstrukteur über den Gießer bis 
zum Zerspanungsmechaniker: Bei siem-
pelkamp arbeiten wir Hand in Hand – 
übergreifend über die einzelnen Ge-
schäftsbereiche. Auch bei der Produktion 
der einzelnen Komponenten für den  
chinesischen Kunden Nanshan spielten 
neben dem gebündelten expertenwissen 
der einzelnen Fach- und Geschäftsberei-
che vor allem die synergieeffekte inner-
halb der siempelkamp-Gruppe eine große 
rolle. ein Prinzip, das sich bewährt hat. 

Pressen mit Mega-Presskraft

Die Nanshan-Gruppe in Longkou, shan-
dong-Provinz, China, beauftragte siempel-
kamp im Dezember 2012 mit der Konst-
ruktion, dem Bau und der Montage einer 
50.000-t-Gesenkschmiedepresse. Nur vier 
Monate später folgte bereits die nächste 
Order über eine 12.500-t-Gesenkschmie-
depresse für ein neu konzipiertes Werk auf 
der „grünen Wiese“. Ausschlaggebend für 
die Vergabe war siempelkamps bewährte 
Kompetenz für schwere schmiedepressen. 

Um die Dimensionen zu erläutern: Die 
größere der beiden Pressen besitzt 50.000 t 
Presskraft, ist über 30 m hoch und mehr 
als 7.500 t schwer. Acht Zylinder mit  
jeweils 6.250 t Druck treiben den Lauf-
holm an. Das Hydrauliköl wird mit einer 
Gesamtleistung von etwa 24 MW von 60 
Hochdruckpumpen betrieben: Betriebs-
druck rund 420 bar. Die „kleine schwes-
ter“ ist mit ca. 20 m Höhe und einem Ge-
wicht von insgesamt 2.200 t zwar kleiner, 
aber dennoch ein Koloss. sie ist mit zwei 
Hydraulikzylindern ausgerüstet. Der Press-
tisch besitzt eine Größe von 2 x 4 m. Beide 
Pressenanlagen werden von siempelkamp 
montiert und voraussichtlich im Frühsom-
mer 2015 in Betrieb genommen.

Nanshan Aluminium
 
Die Firma Nanshan Aluminium ist ein 
Teil der Nanshan-Gruppe und in der 
stadt Longkou in der Provinz shandong 
ansässig. Das Unternehmen wurde 
1978 gegründet und hat sich seither  
zu einem der bekanntesten Aluminium-
Verarbeiter in China entwickelt. Neben 
Aluminium-Walzwerken betreibt der 
siempelkamp-Kunde schwerpunkt-
mäßig strangpressen für die Produktion 
von Aluminiumprofilen. Aktuell ex-
pandiert das Unternehmen im Bereich 
schmiedeteile aus Aluminium- und 
Titan-Legierungen. Hierzu investiert 
Nanshan in die errichtung eines kom-
plett neuen schmiedewerkes inklusive 
Freiform- und Gesenkschmiedepressen 
zur Herstellung von strukturteilen für 
die Flugzeugindustrie.

50.000-t-Presse mit Verschiebetisch Fundamentträger
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Maschinen- und Anlagenbau,  
Gießerei und Maschinenfabrik  
arbeiten Hand in Hand 

siempelkamp liefert die kompletten Pres-
sen aus einer Hand – von Planung und 
Konstruktion über das Gießen und Bear-
beiten der Gussteile bis zur Montage so-
wie inbetriebnahme vor Ort. Dabei ist 
siempelkamp der weltweit einzige Her-
steller von Pressen dieser Größenord-
nung, der seinen Kunden einen so großen 
Leistungsumfang bieten kann. Ausschlag-
gebend für die Vergabe war unter ande-
rem auch der Werkstoff: Die schwerteile 
der Presse mit Fertiggewichten bis zu  
300 t bestehen aus sphäroguss. insge-
samt 22 Gusskomponenten fertigt  
siempelkamp in seiner Gießerei in Kre-
feld. Anschließend erfolgt auf demselben 
Betriebsgelände – in der siempelkamp 
Maschinenfabrik – die spanende Bearbei-
tung. Um solche Großaufträge wie die 
beiden Gesenkschmiedepressen effizient 
abzu wickeln, wurde die Fertigung in den  
Krefelder Hallen 2010 strategisch auf  
die schwerteilfertigung ausgelegt. Damit 
ergaben sich wichtige synergien mit dem 
schwesterunternehmen, der siempelkamp 
Giesserei. Großgusskomponenten und 
mechanische Bearbeitung aus einer  

Lieferantenhand – ein absolutes Allein-
stellungsmerkmal für den standort Kre-
feld. Nirgendwo sonst können Kunden 
feinstbearbeitete und einbaufertige Groß-
gussteile aus Gusseisen mit Kugelgraphit 
in dieser Größenordnung beziehen.

Jeder Schritt ein Meilenstein:  
vom Konzept bis zum fertigen Produkt

Bei Pressen aus einer Leistungsklasse wie 
die beiden Gesenkschmiedepressen für 
Nanshan – im Grunde jedoch bei jeder 
Metallumformpresse von siempelkamp – 
ist jede Anlage ein Unikat. Alles beginnt 
mit der Konzeption: ein iterativer Prozess, 
der in enger Zusammenarbeit zwischen 
ingenieuren unterschiedlichster Fachge-
biete geschieht. Konstruktion, Berech-
nungsabteilung, Gießerei und Fertigung 
der Geschäftsbereiche Gusstechnik und 
Maschinen- und Anlagenbau erarbeiten 
eine optimale Lösung für den Kunden. 
Modernste simulationsmethoden und 
mehr als 130 Jahre erfahrung in Konst-
ruktion und Bau großer Pressen helfen 
dabei. 

Sphäroguss – die  
technisch beste und 
wirtschaftlichste Lösung
 
Der Werkstoff Gusseisen mit Kugel-
graphit (= sphäroguss) ermöglicht es, 
dünne und gleichzeitig stabile struk-
turen für hoch belastete Komponenten 
zu gießen. Die mechanischen eigen-
schaften von sphäroguss im Zusam-
menspiel von Zugfestigkeit, streck-
grenze und Dehnung bieten klare 
Werkstoffvorteile gegenüber stahlguss. 
insbesondere bei Komponenten, die 
großen Kräften ausgesetzt sind. Die 
siempelkamp Giesserei verarbeitet 
Gusseisensorten, abgestimmt auf und 
angepasst an die spezifischen Kunden-
anforderungen der unterschiedlichsten 
industriebereiche. Hohe Bruchzähigkeit, 
gute Dauerschwingfestigkeit und be-
sondere Dämpfungseigenschaften 
stehen für eine lange Lebensdauer des 
Werkstoffs sphäroguss und überzeu-
gen damit auch die Kunden. Die nicht 
notwendige Wärmebehandlung und 
die gute mechanische Bearbeitung 
durch konturnahes Gießen entlasten 
das Kundenbudget und sind ein Garant 
für einen schnellen return on invest-
ment.

FEM-Berechnungen Gießsimulationen
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Pressen der „siempelkamp-Größenord-
nung“ stellen aber auch die experten vor 
Herausforderungen. Das beginnt schon 
bei der Planung des Abgusses. Wie kön-
nen die Bauteile zum einen eine hohe  
Festigkeit aufweisen und zum anderen 
ein möglichst geringes Gewicht haben? 
Wie lässt sich die Optik des Bauteils opti-
mal an seine Funktion anpassen? An wel-
chen stellen muss Material hinzugegeben 

werden und wo kann man reduzieren? 
Um ein optimales Produkt herzustellen, ist 
eine detaillierte Kenntnis des einzusetzen-
den Werkstoffs unerlässlich. 

Nach Berechnung und Konstruktion steht 
der Abguss der strukturkomponenten in 
der größten Handformgießerei der Welt 
auf dem Programm, der siempelkamp 
Giesserei. Hier werden im Jahr rund 

70.000 t Flüssigeisen erzeugt. Gussteile 
mit mehr als 200 t Flüssigeisengewicht 
sind dabei routine; bis zu 320 t sind seit 
diesem Jahr möglich. Der gesamte Pro-
duktionsprozess von der Konstruktion, 
den Berechnungen und dem Modellbau 
über den Abguss bis zur Putzerei wird hier 
zentral gesteuert und kontrolliert. 

Formerei: Einsetzen der Kerne

Ausheben des Unterholms

In der Putzerei
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Nach Abguss, Abkühlen und Putzen  
werden die Gussteile mit schwerlasttrans-
porten über das Werksgelände bis  
zum Tor der Maschinenfabrik gefahren.  
Hier verfügt siempelkamp über einen um-
fangreichen Park CNC-gesteuerter Groß-
maschinen – bis hin zu einem Portal-Bear-
beitungszentrum in Gantry-Bau weise, das 
Bauteile bis zu einer Länge von 22 m und 
einer Höhe von 6 m aufnimmt. Neu am 

standort ist die Großkarussell-Drehma-
schine für Gussteile mit bis zu 16 m  
Breite. schwerpunktmäßig werden hier – 
neben Holzwerkstoff-Pressen und Kom-
ponenten in Lohnfertigung – kundenspe-
zifische Metallumformpressen mit großen 
Presskräften wie Freiformschmiede-, Ge-
senkschmiede-, richtpressen und viele 
mehr angefertigt. Von Krefeld aus erfolgt 
die Auslieferung der Bauteile rund um 

den Globus und an alle Branchen.  
Die Montage und inbetriebnahme beim 
Kunden vor Ort sind Teil des Liefer- 
umfangs und runden das siempelkamp-
Leistungsspektrum ab.

301-t-Schwergewicht auf dem Weg zur mechanischen Bearbeitung 



Transport der Schwerteile zum Hafen Transport per Seefracht
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Endprüfung per UltraschallFeinste Oberflächenbearbeitung



Siempelkamp Giesserei GmbH

Siempelkampstraße 45 
47803 Krefeld 
Germany

Tel.: +49 (0) 2151/894-201 
Fax: +49 (0) 2151/894-456

giesserei@siempelkamp.com

Siempelkamp 
Größte Handformgießerei der Welt – Weltrekordkomponenten bis  
320 Tonnen Stückgewicht aus Gusseisen mit Kugelgrafit

>>> www.siempelkamp.com


