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W
ir sind Cedrik und Eule 
und wir sind leiden-
schaftliche Skater. Auf 

den Seiten 14-18 werden wir euch 
den Skateboard-Park in Wupper-
tal vorstellen. Gemeinsam 
möchten wir euch ein paar Tricks 
und Moves zeigen. Was das mit 
Guss zu tun hat? – Nun ohne die 
gegossene Achse am Board ginge 
hier mit Sicherheit gar nichts.  
Und das ist auch Thema dieses 
Heftes: „Gussprodukte in Sport, 
Freizeit und Mobilität“.

„Cedrik und Eule stellen Euch 

den Skaterpark Wicked Woods

in Wuppertal vor“



VORWORT
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Auch in unserer Freizeit ist Guss  
ein ständiger Begleiter

I
n dieser Ausgabe der YOUCAST schauen wir uns Gussteile an,  
die im Rollsport zum Einsatz kommen. Egal, ob beim normalen 
Skateboard, Longboard oder bei modernen E-Skateboards, überall 
sorgt Guss für Stabilität und Zuverlässigkeit. Die Achsen und somit 

auch die Lenkung sind in den meisten Fällen aus Guss. 
Rund um das Brett sprechen wir mit Arno Busshoff. 

Um das Hobby ein bisschen in Aktion zu erleben, haben 
wir Cedrik und Eule in einer Skatehalle einen Tag lang 
begleitet. Die beiden zeigen, was sie drauf haben und 
lassen die Boards über die Rampen fliegen. Weil hoch
modern, hat sich unser Chris ein E-Skateboard geschnappt 
und mal getestet, was sich damit so anstellen lässt.

In Sachen Ausbildung haben wir uns an die Holzfach-
schule in Bad Wildungen begeben und die Ausbildung  
zum Modellbauer/in angeguckt und sowohl Stimmen von 
einem Lehrer als auch ein paar Auszubildenden einge-
fangen. Melissa und Lennart geben dabei einen Einblick 
in die vielfältige Ausbildung.

An der Hochschule Düsseldorf durften wir das Erst-
semesterprojekt bei seinen ersten eigenen Schritten beim 
Gießen begleiten. Hier haben wir die Idee von der Entste-
hung bis zur Umsetzung miterlebt.

Und das ist noch nicht alles…

Guss – ein starkes Stück Zukunft!

Viel Spaß beim Lesen wünscht dir
Dein YOUCAST-Team

„Cedrik und Eule stellen Euch 

den Skaterpark Wicked Woods

in Wuppertal vor“
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Arno Busshoff
ist  Brettsportler 

seit seinem 13. Lebensjahr
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TITELTHEMA – SKATEN

A
rno Busshoff hat vor vielen Jahren 
seine Leidenschaften zum Beruf 
gemacht. Vor gut 30 Jahren hat er 
sich dazu entschlossen,  

sein Studium aufzugeben, um seine Eltern 
im Ladenlokal am Rande des Münsterlandes 
zu unterstützen. Mit Drachen fing alles an. 
Später kamen Inlineskates, das Snowboar-
den und auch das Longboarden hinzu. Die 
Produktpalette vergrößerte sich schnell auf 
alle Rollsport-Trendsachen. Auch heute 
fährt der mittlerweile 55Jährige noch 
jeden Tag mit dem Longboard zur Arbeit.

Die Skateboardecke im Laden ist voll mit 
den unterschiedlichsten Varianten von 
Skateboards, die sich bis zur Decke stapeln. 
Hier ist es bunt, und auf den Brettern finden 
sich die ausgefallensten Muster und Motive, 
die jeden Geschmack irgendwie treffen. In 
einer Vitrine sind Achsen ausgestellt, 
Anbauteile sind zu finden und offenbaren 
ein wahres Mekka für jeden Rollsportfan. 
„Ich bin ein Brettsportler“, verrät Arno im 
Gespräch lachend. „Ich habe damals mit 13 
mein erstes Skateboard aus London 
mitgebracht.“ Das ist jetzt über 40 Jahre 
her. Er ist seiner Passion treu geblieben und 
lebt jetzt je nach Jahreszeit entweder das 
Longboarden, Kiten oder Snowboarden aus 

und das auch gerne mit Neulingen, die er in 
Kursen an die Sportarten heranführt.

„Wer z.B. das Skateboarden für sich 
einmal erfahren möchte, sollte unbedingt 
einen Kurs besuchen“, verrät Arno. Hier 
erlebt der Teilnehmer hautnah das Fahrge-
fühl und die ersten Skills, die es zu beherr-
schen gilt. Dazu gehört natürlich das 
richtige Beschleunigen und vor allem das 
Bremsen. Wer dann mehr möchte, sollte 
sich sein eigenes Board zulegen, und dabei 
ist der Einstieg nicht unbedingt sehr 
kostspielig. „Bei uns ist es so, dass du ab 160 
Euro ganz ordentliche Boards bekommst. 

Die bunte Welt 
der Skateboards
Die bunte Welt 
der Skateboards
Um das einmalige Fahrgefühl zu ermöglichen, 
kommen bei modernen Boards viele Werkstoffe 
zum Einsatz.
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Das sind zwar dann Boards aus China, die 
aber bei uns durch die Werkstatt gehen und 
gepimpt werden. Wir tauschen da z.B. die 
Lenkung aus. Amerikanische Boards gibt es 
schon ab 200 Euro, eine bessere Qualität 
erhält man so ab 300 Euro“, erklärt Arno. 
„Stell dich im Laden am besten auf ein 
Board und fahre ein paar Meter, dann weißt 
du, ob das Board was für dich ist.“

Aber auch über die Geschichte des 
Skate- oder Longboardens kann der 
Brettsportler einiges erzählen. „Die ersten 
Longboarder waren Surfer, die auf die Idee 
kamen, Rollschuhrollen unter ihre Bretter zu 
montieren und den Spaß auf dem Brett auch 
auf der Straße zu erleben. Pintails (asym-
metrische Longboards mit einer Spitze, die 

nach vorne ausgerichtet ist) ähneln daher so 
stark normalen Surfbrettern.  
Neu sind jetzt auch Twintips, mit denen 
man in beide Richtungen fahren kann und 
auch „dropThru‘s“ – bei denen die Achse  
ins Board eingebettet ist – werden immer 
beliebter.“ Der Sport, der anfangs stark 
boomte, erlebte aber einen herben Rück-
schlag und geriet beinahe in Vergessenheit. 
Glücklicherweise gab es immer noch 
Longboarder und es kamen durch sie 
immer mehr Tricks hinzu, dadurch erlebte 
das Longboarden erst vor kurzer Zeit eine 
Wiedergeburt und wurde erneut in die 
 Städte und auf die Straße gebracht. „Ein 
Longboard ist schon ein extremer Mobili-
tätsgewinn. Und es ist praktisch“, so Arno.

Gute Achsen 
bestehen in der 
Regel aus 
Aluminiumguss 
und mehreren 
Einzelteilen.

„Die ersten Longboarder waren

Surfer die sich Rollschuhrollen

unter ihre Bretter montierten“
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Heute präsentieren sich viele Youtuber 
mit ihren Boards, die sie in Großstädten wie 
New York für die tägliche Fortbewegung 
nutzen. Der letzte Schrei sind derzeit 
elektrisch angetriebene Skateboards. 
„Elektrische Skateboards, Hoverboards 
und elektrische Scooter sind im 
Alltag sehr interessant“, erklärt 
Arno. „Wenn wir außerhalb 
arbeiten, können wir in der Regel 
den größten Teil der Strecke mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
zurücklegen. Das Problem ist 
meistens die letzte Meile. Leider sind 
elektrisch betriebene Lösungen noch nicht 
im Straßenverkehr zugelassen. Hier muss 
der Gesetzgeber unbedingt handeln.“ Auch 
Schulen sollten seiner Meinung nach 
umdenken. „Kinder sollten mit dem Long-

board zur Schule 
kommen und die 
Boards auch mit in 
den Klassenraum 
nehmen dürfen, 
damit sie nicht 
geklaut oder 
beschädigt werden 
können. Der Vorteil 
bei allen Arten des 

Skatens ist, dass man 
sportlich etwas für den ganzen Körper 
macht und seinen Gleichgewichtssinn 
trainiert.“

Wichtig ist, dass das Skaten mittlerweile 
nicht nur ein Sport für Jugendliche ist.  
Alle Altersgruppen finden Spaß an dieser 
Sportart.

INFO: Arno Busshoff
Alle Infos zu Arno gibt auf seiner 
Webseite: http://busshoff.com

TITELTHEMA – SKATEN

„Die ersten Longboarder waren

Surfer die sich Rollschuhrollen

unter ihre Bretter montierten“



Welche Arten von Skateboards gibt es 
eigentlich?
Unter dem Oberbegriff Skateboards finden 
sich unterschiedliche Typen. Es gibt 
beispielsweise Streetboards, Longboards, 
Retroboards und es gibt Cruiser. In dem 
Moment, wenn wir Achsen drunter haben, 
die auch lenkbar sind, wird das Ganze zum 
Skateboard. Die meisten verstehen unter 
einem Skateboard ein Streetboard. Bei 
diesem Typ sind die Rollen ziemlich klein 
und hart, um beispielsweise Kunststücke 
wie das Sliden zu ermöglichen. Mit diesen 
Boards werden keine hohen Geschwindig-
keiten gefahren. Anders sieht es bei Long-
boards aus. Die Bretter sind bedeutend 
länger und es werden weichere Rollen 
genutzt. Hierdurch sinkt der Rollwiderstand 
und es gibt eine bessere Bodenhaftung, was 
beim Langstreckenfahren angenehmer ist.

Was für Qualitätsunterschiede gibt es?
Die besten Boards kommen meiner 
Meinung nach aus den USA. Die Hersteller 
dort wissen einfach, wie man Boards 
herstellt. Die Rollen bestehen z.B. aus 
Polyurethan, das aus verschiedenen 
Mischungen erstellt wird und so unter-
schiedliche Qualitäten mit sich bringt. Die 
Amerikaner machen das schon am längsten 
und bieten daher eine gute Qualität an. 
Beim Discounter findet man häufig China-
ware, die überhaupt nicht funktioniert. Ich 
habe beispielsweise mal ein Board gesehen, 
bei dem die Achsen aus Plastik waren. Es 
gab auch schon Billigboards, die einfach 
nicht lenkbar waren. Jeder, der damit in das 
Hobby einsteigt, wird schnell den Spaß 
verlieren.

Welche Unterschiede gibt es bei den 
Brettern?
Beim Holz wird meistens ein kanadisches 
Ahornschwerholz eingesetzt, das in 
mehreren Schichten verleimt ist, aber 

dadurch an Flexibilität verliert. Für flexible 
Bretter verwendet man daher Bambus. Bei 
normalen Skateboards sind es meist sechs 
bis sieben Lagen, bei Longboards sind es 
acht oder neun Lagen. Es finden sich aber 
auch Bretter mit einer Mischung unter-
schiedlicher Holzsorten oder mit eingear-
beiteten Fiberglas- oder Kohlefasermatten. 
Bei heutigen Brettern kommen 
einfach viele Werkstoffe 
zusammen, um unter-
schiedliche Eigenschaf-
ten zu erzeugen. Je 
nach Einsatzbereich 
kann man sein 
passendes Deck 
individuell aus-
suchen.

Was macht eine 
gute Lenkbarkeit 
aus?
Beim Skateboard 
brauchen wir zwei 
Achsen. Eine Achse besteht 
aus zwei Teilen: Einmal dem 
Hänger, an dem die Rollen befestigt 
werden und der Base, die ich ans Brett 
schraube. Die beiden Teile sind beweglich 
gelagert. Beim Achsenkörper wird in der 
Regel Aluminiumguss eingesetzt, beim 
Hänger ist dann noch einmal eine Befesti-
gungsachse aus Stahl durchgeführt. 
Gerade beim Gusskörper können bei 
Chinaware Qualitätsmängel auftreten, 
wenn Lunker im Material vorhanden sind, 
die die Achse schwächen und brechen 
lassen. Die Lenkung macht die Achse erst 
funktionsfähig. Hierzu sollten gute Lenk-
gummis verbaut werden. Hier kommt es 
auf verschiedene Härtegrade an, die auf 
den Fahrer und den Einsatzbereich abge-
stimmt sein müssen. Dann macht das 
Lenken und Fahren auch erst richtig Spaß.

TITELTHEMA / INTERVIEW
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Longboard-Achse
Geschmeidig mit dem Brett unter 
den Füßen um die Kurven cruisen? 
Mit gegossenen Achsen eine 
Leichtigkeit!

GUSS IM ALLTAG

    Wenn es gut läuft ... 
  ... ist Guss dabei !

POWERGUSS 
Channel
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R
ichtige Skatehallen gehören zum 
Sport einfach dazu. Erst hier 
können sich die Rollsportler richtig 
austoben und neue Tricks in aller 

Ruhe üben. Viele Hallen gibt es allerdings 
nicht in Deutschland. Hier ist das Internet 
gefragt, die nächste Location ausfindig zu 
machen. Eine von den überregional 
bekannten Angeboten ist das Wicked 
Woods in Wuppertal. Hier wird an 362 
Tagen im Jahr geskated, gebiked und 
gebladed, sogar in der Nacht.

Die Halle ist riesig und liegt zentral in 
der Stadt auf einem Industriegelände. Im 
vorderen Teil sind feste und mobile Rampen 
aufgebaut, um alle Möglichkeiten zum Üben 
von Tricks zu ermöglichen. Im hinteren Teil 
ergänzt ein nierenförmiger Pool (Bowl) das 
Angebot. Hier kann jeder Rollsportler 
wetterunabhängig seiner Leidenschaft 
nachgehen. Im Winter ist die Halle sogar 
beheizt und es gibt ein Bistro, das für das 
leibliche Wohl sorgt. „Chillig ist auch die 
Musik, die man hier beim Fahren hat“, 

Von seinem großen 
Bruder Eule lernt 
Cedrik immer wieder 
neue Tricks, die er in 
der Skatehalle übt.

Lifestyle SkatenLifestyle Skaten
Der Einstieg in den Rollsport ist leicht und 
für jede Altersgruppe geeignet
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erklärt Skateboard-Lehrer Eule lächelnd. 
Seit einem Jahr bietet er hier Kurse für 
Anfänger an und unterrichtet auch seinen 
11-jährigen Bruder Cedrik. Ihm bringt er die 
wichtigsten Tipps und Tricks bei, die auf 
dem Board benötigt werden.

Möglich geworden ist das Wicked Woods 
vor etwa zehn Jahren durch den Betreiber 
Wichernhaus und die Unterstützung durch 
das Jobcenter. Heute ist es Anlaufpunkt für 
jeden, der gerne auf Rollen unterwegs ist. 
„Schön ist auch, dass immer ein Angestellter 

da ist, der ein Auge auf die Anlage hat und 
mit Rat und Tat zu Seite steht“, erklärt Eule.

Aber nicht nur Jugendliche kommen 
regelmäßig in die Halle. Wie Eule erzählt, 
sind auch einige jenseits der 50 hier, um 
Spaß zu haben. Die Altsemester haben nach 
vielen Jahren den Sport für sich wiederent-
deckt und sind erneut auf die Bretter 
gestiegen. Hier in Wuppertal herrscht eine 
sehr vitale Szene.

Die Halle ist mit ihren Rampen, Curbs, 
Rails und dem riesigen Bowl einzigartig und 

Auf den Rampen 
können die 
Rollsportler ihre 
Tricks üben oder 
einfach nur einen 
sportlichen Tag 
erleben. Ein Helm 
ist aber immer 
Pflicht.

„Die Halle ist riesig – hier können

sich nicht nur Skater austoben“

TITELTHEMA – SKATEN
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schaffte es 2016, mit 5000 Besuchern einen 
neuen Rekord aufzustellen. Neben zahlrei-
chen Contests ist an jedem Tag was los im 
Wicked Woods. An Wochentagen können 
sich entweder Biker, Blader, Skater oder 
Scooter-Fahrer austoben, mittwochs ist die 
Halle ab 20 Uhr sogar für alles offen, was 
rollt.

Der Boden besteht dabei aus einer 
speziellen Holzkonstruktion, die glatt,  
stabil, aber auch etwas federnd wirkt.  
Die sogenannte Drop Pit ist eine Wanne,  
die mit Schaumstoff gefüllt ist. Hier können 
die Sportler riskante Flugübungen trainieren 
und landen später weich im gepolsterten 
Becken.

Insbesondere das Kursangebot macht 
das Wicked Woods besonders für Einsteiger 
attraktiv. Ein Board kann hier für 3 Euro 
ausgeliehen werden und ein Einsteigerkurs 
liegt im günstigen Bereich von 40 Euro, 
Verpflegung inklusive. Eine normale 
Tageskarte kostet hingegen nur 5 Euro.

„Gerade die leichten Sachen am Anfang 
kann man gut im Einsteigerkurs vermitteln“, 
so Eule. Die Kurse gehen im Schnitt vier 
Stunden und hier erlernt der Teilnehmer 
schnell die wichtigsten Tricks und Bewe-
gungsabläufe. „Der Rest ist Learning by 
Doing“, so Eule. Am allerwichtigsten ist es, 
den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Damit 
beim Üben nichts passiert, ist eine gute 
Schutzausrüstung Pflicht. „Ein guter 
Skaterhelm muss schon sein, um das 
Verletzungsrisiko zu minimieren. Ein 
Fahrradhelm reicht da nicht aus“, weiß der 
Skateboard-Lehrer aus Erfahrung zu 
berichten. „Jeder Anfänger sollte sich am 
besten in einem guten Skateladen beraten 
lassen, um die richtige Ausrüstung für den 
Sport für sich zu finden. Ob es nun das 
passende Board oder die Schutzkleidung 
ist.“

Wer den Rollsport für sich entdeckt, will 
in der Regel nicht mehr damit aufhören. Es 

kann schnell zu einer intensiven Leiden-
schaft werden. „Wenn ich privat hier bin, 
können es schnell mal drei bis vier Stunden 
werden. Schluss ist erst dann, wenn die 
Muskeln nicht mehr mitmachen“, erzählt 
Eule lachend.

Der Bowl
In den USA wurden oft trockenge-
legte Swimmingpools zum Skaten 
genutzt. Der Bowl ist diesen Pools 
nachempfunden, besteht aber aus 
einer Holzkonstruktion.
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INFO: Wicked Woods
Weitere Infos rund um das Wicked 
Woods und die angebotenen Wettbe-
werbe finden sich auf der Webseite der 
Anlage: www.wickedwoods.de



„Die Kurse dauern vier Stunden –

schnell lernen die Teilnehmer

Bewegungsabläufe und erste Tricks“
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In der Skatehalle trifft 
man immer wieder 
neue Leute, mit denen 
man gemeinsam dem 
Sport nachgehen kann. 
Alleine bleibt hier 
niemand.



Eule ist 29 Jahre alt und 
Skateboard-Lehrer bei 

Wicked Woods in 
Wuppertal. Über viele 

Jahre ist er nur 
Inlineskates 
gefahren. Vor 
einem Jahr hat er 
das Skateboarden 
für sich entdeckt 

und gibt mittler-
weile regelmäßige 

Kurse für Einsteiger.

Wie sollte man mit dem 
Skaten anfangen?

Man sollte sich einen Kurs suchen und 
da mal mitmachen. Das Gleichgewicht 
spielt beim Skaten eine besondere Rolle, du 
solltest dich gut bewegen können und ein 
Gefühl für Aerodynamik mitbringen. Skaten 
hat eine Menge mit Tanzen zu tun. Du 
musst lernen, deinen Körper in die entge-
gengesetzte Richtung zu bewegen, als er 
durch die vorgegebene Bewegung eigent-
lich möchte. Balance und Körperbeherr-
schung sind das Wichtigste bei diesem 
Sport.

Welche Ausrüstung braucht man für den 
Anfang?
Es kommt immer drauf an, wie groß man ist 
und vor allem, wie groß die Füße sind. Viele 
können nur fahren, wenn der Fuß komplett 
auf dem Skateboard ist. Zum eigenen 
Fahrstil muss das passende Board ausge-
sucht werden. Mein Bruder fährt beispiels-
weise ein Kidsboard. Flip-Tricks klappen 
z.B. besser mit einem kleinen Board, wenn 
du Fly-Tricks machst, brauchst du ein 
stabiles, breites Brett. Für den Einstieg 
reichen in der Regel günstige Marken-
boards zwischen 50 und 70 Euro aus. Da 
kommt es immer auf die Größe an. Nach 
oben ist der Preis aber offen. Man muss 

selber entscheiden, wie viel man wirklich 
ausgeben möchte. Am besten, man geht in 
ein Fachgeschäft und lässt sich beraten, um 
einen Spielzeugladen sollte man allerdings 
einen großen Bogen machen. Wer einfach 
nur mal einen Kurs mitmachen möchte, der 
kann sich hier bei Wicked Woods auch 
einfach mal ein Board leihen und damit im 
Kurs fahren.

Wie lange gibt es die Skatehalle schon?
Die Skatehalle gibt es ungefähr seit zehn 
Jahren. Damals war Wicked Woods noch 
an einem anderen Standort, in der alten 
Feuerwehrwache, bevor wir hierhin 
umgezogen sind. Die Leute, die hier fahren, 
haben dabei mitgeholfen, die Skatehalle 
mit aufzubauen. Gefördert wird die ganze 
Anlage vom Wichernhaus und vom hiesigen 
Jobcenter. Hier kommen Biker, Scoo-
ter-Fahrer, Inlineskater und Skateboarder 
zusammen. Wir haben 362 Tage im Jahr 
offen und an jedem Tag steht die Halle 
abwechselnd für jede Sportart zur Verfü-
gung. Es gibt auch regelmäßige Veranstal-
tungen, wo alles zusammenkommt, das 
rollt. Contests werden hier auch durchge-
führt, die genauen Termine finden sich alle 
im Internet.

TITELTHEMA / INTERVIEW

18 youcast Ausgabe 7



Welche Tricks sollten am Anfang trainiert 
werden?
Die Basics sind beispielsweise der Ollie 
(https://youtu.be/7M4GyajcDpI), damit 
du gut Bordsteine hoch- und runter-
fahren kannst. Das Geradeausfahren 
und mit einem Fuß fahren gehören 
zum Standard. Wichtig sind das 
Gleichgewichtstraining sowie mit 
beiden Füßen sicher auf dem Board 
fahren zu können. Mein Bruder übt 
beispielsweise gerade den Kickturn (https://
youtu.be/KNtKwSIFVsw). Zu jedem Trick 
gibt es Vorübungen und wenn du die 
beherrscht, erlernst du den Kickturn 
beispielsweise in gut einer Stunde. Wenn 
du einen Kurs besuchst, erlernst du an 
einem Vormittag schon einiges an Grund-
wissen, das man dann üben kann. Der Rest 
ist Learning by Doing. Wichtig ist, immer 
die richtige Schutzkleidung zu tragen. Ein 
guter Skaterhelm ist Pflicht und das 
machen bekannte Skater als Vorbild auch 
immer vor.

Empfindest du, dass der Sport ein  
Comeback erlebt?
Ja, das muss ich schon sagen. Zum Anfang 
hin waren hier in der Halle nicht sehr viele 
Skater. Im letzten Sommer konnte man 
spüren, dass plötzlich deutlich mehr Kids 
gekommen sind. Das hat sich dann auch 
weiter herumgesprochen, so dass heute 
mehr neuer Nachwuchs in der Halle aktiv 
dem Sport nachgeht. Auch viele Mädels 
entdecken den Sport für sich. Aber auch 
Ältere stellen sich mittlerweile gerne aufs 
Board. Eigentlich ist es ein Sport für 
jedermann.

Siehst du das Skaten eher als Lifestyle  
oder als Sport?
Mehr so als beides. Ich skate schon  
seit langer Zeit und es ist einfach meine 
Leidenschaft.

Cedrik ist 11 
Jahre alt und 

seit gut einem 
Jahr auf dem 
Skateboard 
unterwegs. 
Von seinem 
Bruder lernt 

er immer 
wieder neue 

Tricks, die er in 
der Skatehalle übt.

Wie hast du den Einstieg in den Sport 
gefunden?
Das erste Board, auf dem ich gestanden 
habe, war ein Longboard von einem 
Freund. Später habe ich dann mitbekom-
men, dass mein Bruder hier arbeitet. Er hat 
mich dann mal mitgenommen und mir das 
Fahren beigebracht. Das hat mir so viel 
Spaß gemacht, dass ich dabeigeblieben bin.

Möchtest du später mal bei Wettbewerben 
mitmachen?
Wenn ich besser werde, werde ich das 
bestimmt mal ausprobieren.

Wo fährst du am liebsten?
Am liebsten hier in der Halle, weil man hier 
einfach mehr machen kann. Draußen 
kannst du in der Regel immer nur gerade-
aus fahren, das ist auf Dauer etwas lang-
weilig.
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Purer Fahrspaß mit  
dem E-Skateboard
Redakteur Chris hat den Selbstversuch gewagt und ein 
Skateboard mit elektrischem Antrieb ausprobiert. 

Z
ugegeben, ich war schon seit 
längerer Zeit fasziniert von Skate-
boards mit Elektroantrieb. Insbe-
sondere in den USA werden sie 

gefeiert und erscheinen in gefühlt jedem 
zweiten VLOG eines Youtubers.
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Bei mir war es der New Yorker Casey 
Neistat, der mit diesem Video das Feuer in 
mir entfacht hat (https://youtu.be/4zDZ-
3clucMI). Egal, wo er auf der Welt unter-
wegs ist, sein E-Skateboard ist immer dabei. 
Ob am Flughafen, auf dem Weg zum Hotel 
oder im urbanen Getümmel der Großstäd-
te, Casey ist immer der Held der Straße.

Ich fahre schon seit vielen Jahren 
begeistert mit meinen Inlineskates durch 
die Welt, aber einen Nachteil hat der 
Rollspaß immer: Bist du in der Stadt 
unterwegs, müssen an jeder Ecke die Skates 
ausgezogen werden, bevor du in einen Bus 
einsteigen oder in ein Geschäft reingehen 
kannst. Skateboarder haben es da viel 
leichter: Sie schnappen sich ihr Board und 
fertig. Dieses Feeling wollte ich unbedingt 
einmal ausprobieren und habe mir deshalb 
zum Testen das E-Go 2 von Yuneec geor-
dert. Als der Mann von UPS endlich vor der 
Tür stand, konnte ich es kaum noch 
erwarten. Schnell war der Karton ausge-
packt und das blau-schwarze Wunderwerk 
der Technik lag vor mir.

Mit 6,3 kg ist das E-Skateboard nicht 
gerade ein Leichtgewicht im Alltag, aber es 
ist ja auch schließlich zum Fahren und nicht 
zum Tragen da. Unter dem Deck befindet 
sich an der Hinterachse ein 400-Watt-Mo-
tor, der über einen Riemen ein Hinterrad 

antreibt. Der Top-Speed soll bei 20 km/h 
liegen. Unter dem robusten Deck ist der 
Akku montiert, der laut Hersteller eine 
Reichweite von 30 km ermöglichen soll. 
Eingebaut ist sogar ein regeneratives 
Bremssystem, das beim Bremsen wieder 
Energie an den Akku liefern soll. Montiert 
sind zwei Achsen aus Aluminiumguss, die 
passend zum Board lackiert sind und von 
guter Qualität zeugen.

Das Deck ist mit einem rutschfesten 
Griptape beklebt und weist eine Kicktail-
form auf, die an ein klassisches Skateboard 
erinnert. Mit 12mm ist das Deck aus acht 
Schichten Holzverbundplatten hergestellt, 
die für Biegsamkeit und Stabilität sorgen. 
Weiter unten in der Verpackung findet sich 
dann noch das Herzstück für den Rollspaß, 
die Funkfernbedienung. Auf der Oberseite 
dient ein Schieberegler zur Beschleunigung 
und zum Abbremsen. Alternativ kann laut 
Yuneec auch eine Smartphone-App genutzt 
werden, die es derzeit aber nur für iOS gibt.
Für den ersten Test ist es jetzt noch zu früh, 
denn das Board muss erst an die Steckdose. 
Gut drei bis fünf Stunden dauert es, bis der 
Akku seine volle Leistung erreicht hat.

Helm ist Pflicht

Bis ich das E-Board schließlich ausprobie-
ren konnte, sollten aber einige Wochen 

Der Akku ist unter 
dem Board befestigt. 
Der 400 Watt starke 
Motor treibt das 
linke Hinterrad an 
und beschleunigt 
das Board auf bis zu 
20 km/h.
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vergehen. Dank Wintereinbruch und 
Minustemperaturen mit Schnee und Eis 
war an einen Outdoor-Test nicht zu 
denken. Der Hersteller verweist auch 
darauf, dass das Skateboard nur im Trocke-
nen benutzt werden darf, da ansonsten der 
Motor beschädigt werden kann.

Mit den ersten Sonnenstrahlen, trocke-
nem Boden und immerhin noch Tempera-
turen um den Gefrierpunkt ging es dann 
irgendwann endlich auf die Straße. Derzeit 
ist es allerdings auf öffentlichen Straßen 
nicht erlaubt, diese Boards zu fahren. Ich 
musste mir wohl oder übel ein Plätzchen 
suchen, das erlaubt war. 

Meine ersten Fahrversuche auf dem 
Board habe ich in einem Video für euch fest-
gehalten, das ihr hier sehen könnt: (https://
bit.ly/2ILVmRd). Beim Fahren ist Schutzklei-
dung und ein guter Skaterhelm Pflicht.

Die ersten Runden mit dem E-Go 2 
waren eine wackelige Angelegenheit und es 
war etwas mühselig, das Gleichgewicht zu 
halten. Das ist aber reine Übungssache. 
Ansonsten habe ich mich auf dem Brett 
direkt zuhause gefühlt. Mit zwei Klicks ist 
die Fernbedienung mit dem Board verbun-
den und der Spaß kann losgehen. Wird der 
Regler am Controller nach vorne gescho-
ben, beginnt der Motor sanft mit der 
Beschleunigung, ohne dass ein Gefühl von 
Kontrollverlust entsteht.

Fun hoch 10

Nach den ersten Metern ist an Aufhören 
nicht zu denken, da das Fahren einfach so 
viel Spaß macht. Der Motor surrt leise vor 
sich hin, und die Endgeschwindigkeit ist für 
meine Zwecke völlig ausreichend. Im 
normalen Alltag könnte jeder Fahrer 
rechtzeitig reagieren und das Board 
abbremsen, wenn sich ein Hindernis auftut.

Anders sieht es bei den amerikanischen 
Boards aus, die gerne auch Geschwindig-
keiten bis 40 km/h ermöglichen und 

Motoren mit 6000 Watt verbaut haben. Das 
ist dann schon was für die Profiliga.

Was den Fahrspaß trotzdem etwas 
schmälert, ist das weiche Lenken. Als 
Neuling habe ich die Lenkung nicht auf 
mein Körpergewicht eingestellt und so ist 
das gemütliche Cruisen auf Dauer doch 
etwas zu wackelig.

Auf flachem Asphalt gleitet das Skate-
board sanft vor sich hin und falls der Akku 
sich mal dem Ende neigt, kann es zur Not 
noch mit den Füßen weiter gepushed 
werden. Allerdings ist ein leichter Wider-
stand dabei zu spüren, Spaß macht mir das 
nicht wirklich.

Nach einiger Zeit kommt das unweiger-
liche Bedürfnis, etwas Neues auszuprobie-
ren. Mein Tipp: In sitzender Position lässt 
sich das Board auch hervorragend fahren.

Fazit

Elektrisch angetriebene Skateboards 
werden in absehbarer Zeit definitiv die 
Straßen in Deutschland erobern, sobald sie 
offiziell erlaubt sind. Es ist ein Spaß für alle 
Altersgruppen und insbesondere als 
Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln 
interessant. Die letzte Meile vom Bahnhof 
nach Hause oder von der Straßenbahn zur 
Innenstadt lässt sich mit diesem elektri-
schen Gefährt problemlos bewältigen, 
sorgt für Spaß, ist umweltfreundlich und 
schult den Gleichgewichtssinn – nur im 
Winter kann es ganz schön kalt werden.

Testpilot
Die ersten Fahrversu-
che unseres Redakteur 
Chris könnt Ihr euch 
im Internet anschauen.
 
Link zum Film:
https://bit.ly/2ILVmRd



Sieh dir hier unseren 
POWERGUSS-Film direkt 
online an unter:
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Weltraumtechnik
Heute schon wird in der Luft- 
und Raumfahrttechnologie in 
vielen Bereichen Guss eingesetzt. 
Wer weiß – vielleicht landen 
irgendwann die ersten Gussteile 
auf dem Mars

GUSS IM ALLTAG

    Auch in Zukunft ... 
... ist Guss dabei !
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Holzfachschule 
Bad Wildungen
Hier wird eine gute Aus- 
bildung großgeschrieben
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AUSBILDUNG:  MODELLBAU

D
as Heilbäderzentrum Bad Wildun-
gen liegt in Hessen und ist etwa 
45 km südwestlich von Kassel 
entfernt. Der Kurort ist nicht nur 

ein Mekka für erholungsbedürftige Touris-
ten, sondern auch seit den 1950erJahren 
Standort der Holzfachschule.

„Die Schule wurde ursprünglich von 
Sägewerkern als Berufsschule gegründet“, 
erzählt Carsten Fritzsching, der schon seit 
gut zehn Jahren als Lehrer an der Schule 
arbeitet. Heute ist die Einrichtung für ihre 
gute Ausbildungsqualität in den Fachberei-
chen Tischler, Modellbau, Holzindustrie, 
Holzhandel und Bestatter bundesweit 
bekannt. „Ich bin für die Bundesfachschule 
Modell- und Formenbau an der Holzfach-
schule Bad Wildungen tätig“, erklärt 
Fritzsching. „Unsere Aufgabe ist die über-
betriebliche Ausbildung für den Bundesver-

band Modell- und Formenbau bzw. für die 
Betriebe die nach Handwerksordnung 
ausbilden.“ Seit über 40 Jahren bietet die 
Bundesfachschule in enger Zusammenar-
beit mit dem Verband und führenden 
Unternehmen aus der Branche berufliche 
Qualifizierungsmaßnahmen für Modellbau-
er aus dem Handwerk und der Industrie an. 
„Damals gab es viele Holzfachschulen, die 
in Deutschland verteilt waren, übrig 
geblieben sind nur noch zwei“, so Fritz-

„Gegenüber klassischen Lehrern haben
wir hier deutlich mehr Praxiserfahrung,

die wir an die Schüler weitergeben können“

INFO: NATURWISSENSCHAFT-
LICHES GESCHICK IST EINE 
GRUNDVORAUSSETZUNG
Hinter dem Link findet ihr den Image-
Film der Holzfachschule in Bad 
Wildungen: https://youtu.be/V7Y-
Rc6-B5e0
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sching. „Nachdem der Modellbauerverband 
einen zentralen Standort in Deutschland 
gesucht hat, lag es nahe, sich in die Holz-
fachschule zu integrieren. Deshalb bilden 
wir hier auch aus.“

Modernste Technik unterstützt  
die Ausbildung

Durch die gut ausgestatteten Werkstätten 
und Lehrsäle mit modernsten, rechnerge-
stützten Techniken sowie durch die 
umfangreiche Praxiserfahrung der Dozen-
ten ist ein hohes Niveau der Aus- und 
Weiterbildung sichergestellt. „Unseren 
hohen Standard bekommen wir immer 
wieder aus der Branche bestätigt, wenn 
unsere Schüler in die Betriebe zurückkeh-
ren“, erzählt Fritzsching. „Auch ich habe 
damals meine Meisterausbildung hier 
absolviert und bin später als Lehrer zurück-
gekommen.“

Die Räume der Bundesfachschule liegen 
zentral auf dem weitläufigen Campus der 
Schule. Hier finden sich einige Lehrsäle, 
Labore und Werkstätten, in denen die 
umfangreiche Ausbildung durchgeführt 

wird. Durch die moderne Ausstattung 
macht das Lernen hier einfach Spaß. 
3-D-Drucker, CNC-Maschinen, alle Stan-
dardmaschinen des Modellbaus, Roboter 
oder interaktive Tafeln in den Klassenräu-
men lassen Modellbauträume wahr werden.

Neben dem normalen Schulbetrieb gibt 
es auf dem Campus auch ein Internat. „Viele 
Schüler verbringen mehrere Monate am 
Stück in unserer Schule. Durch das Internat 
und die angeschlossene Mensa können sie 
sich voll und ganz auf die Ausbildung 
konzentrieren“, so Fritzsching. „Das Essen 
wird hier übrigens immer sehr gelobt. 200 
bis 250 Personen können hier jeden Tag gut 
versorgt werden.“

Wer mehr über die Holzfachschule erfahren 
möchte, sollte unbedingt die Webseite 
besuchen: www.holzfachschule.de 

In modern ausgestatteten Klassenräumen und 
Werkstätten macht das Lernen einfach mehr Spaß. 
Von der Theorie bis zur Praxis wird den Schülern 
hier alles beigebracht.

Einblick ...
... hinter die Kulissen  
der Bundesfachschule 
für Modell- und 
Formenbau.
 
Link zum Film:
https://bit.ly/2ECNIWM
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Carsten Fritzsching ist seit 
zehn Jahren Lehrer an der 

Holzfachschule. Seine Schwer-
punkte liegen dabei u.a. im 
Bereich der Gießereitechnik, 
der Fertigungsplanung und 
dem CAD/CAM, sowie der 
Entwicklung und Durchfüh-
rung der überbetrieblichen 

Unterweisungen. Im Ge-
spräch erzählt er über seinen 

Werdegang und was die Holz-
fachschule so besonders macht.

Wie wird man Lehrer an der Holzfachschule?
Bei mir war es so, dass ich in einem kleinen 
Betrieb in Wiesbaden Modellbauer gelernt 
habe. Dort war ich der einzige Mitarbeiter. 
Durch diesen Umstand habe ich sehr viel 
gelernt. Nach der Ausbildung habe ich noch 
drei weitere Jahre in der Firma verbracht. 
Danach bin ich hier an die Schule gekom-
men und habe meinen Meister gemacht 
und bin anschließend für 1,5 Jahre als 
Meister in einen Betrieb in Unna gewech-
selt. Nach dieser Zeit wurde ich hier an die 
Schule berufen und unterrichte nun schon 
seit gut zehn Jahren an der Bundesfach-
schule. Mir hat die Atmosphäre hier schon 
immer gefallen.

Wie viele Schüler sind aktuell hier an der 
Schule?
Im Bereich Modellbau haben wir aktuell 
zwei vollbesetzte Kurse. Aktuell sind etwa 
30 Auszubildende hier. Anfang März startet 
der nächste Meisterkurs. Dann kommen 
noch einmal ca. 14 Personen hinzu. Bei 
dieser Gruppengröße ist die Lernerfahrung 
auch am besten. An der ganzen Schule sind 
es mehrere hundert Schüler, die sich in den 
unterschiedlichen Fachbereichen weiterbil-
den lassen.

Welche Voraussetzungen müssen für die 
Gesellen- und Meisterausbildung mitge-
bracht werden?

Für die Gesellenausbildung ist ein guter 
Realschulabschluss ideal, am besten mit 
guten Noten in den Fächern Physik und 
Chemie. Naturwissenschaftliches Geschick 
ist schon eine Grundvoraussetzung und 
natürlich ein gutes Mathematikverständnis. 
Gut ist auch, wenn man Arbeitsabläufe 
planen kann.

Im Bereich des Modellbauers gibt es 
keinen Meisterzwang mehr in den Betrie-
ben. Im schulischen Betrieb hat dies bei uns 
aber zu keiner Verminderung der Schüler-
zahlen geführt, da die Betriebe immer noch 
viel Wert auf eine gute Meisterausbildung 
legen. Bei der Weiterbildung kommt es den 
Schülern zugute, wenn sie einen fundierten 
Erfahrungsschatz mitbringen.

Was macht die Holzfachschule besonders?
Die Lehrer, die hier unterrichten, kommen 
alle aus der Praxis. Gegenüber klassischen 
Lehrern haben wir hier deutlich mehr Praxis-
erfahrung, die wir an die Schüler weiterge-
ben können. Das bekommen wir auch 
immer wieder als Feedback von den 
Schülern bestätigt. Was uns auch abhebt, ist, 
dass wir unsere Ausbildung hier sehr ernst 
nehmen. Wenn beispielsweise der Unter-
richtsstoff bis 16 Uhr nicht durch ist, gehen 
wir auch mal in die Verlängerung. Wir sehen 
uns auch als Dienstleister für die Schüler. 
Wenn z.B. ein Meisterschüler noch Detailfra-
gen hat, setzt man sich abends nach dem 
Schulbetrieb auch gerne noch mal für zwei 
Stunden zusammen. Die Meisterschüler 
haben das zusätzliche Privileg, Schlüssel für 
die Klassenräume und Werkstätten zu 
bekommen. So können sie die Räumlichkei-
ten mit den Werkzeugen nahezu 24 Stunden 
am Tag nutzen. Auch das Material für die 
Werkstücke stellt die Schule, ohne dass den 
Schülern weitere Kosten entstehen.
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Stimmen von Auszubildenden

Melissa Wolpers ist 18 Jahre alt,  
macht eine Ausbildung zur Techni-

schen Modellbauerin in der Fachrichtung 
Gießerei und ist im dritten Ausbildungs-
jahr.

Was ist beispielsweise eine Aufgabe, die in 
der Ausbildung vorkommt?
Wir bekommen eine technische Zeichnung, 
bei der das Modell in drei verschiedenen 
Ansichten abgebildet ist. Wir müssen das 
Modell dann anschließend aus Holz oder 
Kunststoff herstellen, woraus später eine 
Gussform entsteht.

Warum hast du dich für diese Ausbildung 
entschieden?
Als Modellbauer benutzt man mehrere 
Werkstoffe, nicht nur Holz und Kunststoff, 
sondern auch Metall. Die Ausbildung ist 
daher sehr vielfältig und mir macht das 
Handwerkliche einfach sehr viel Spaß.

Welche Aufgabe als Modellbauerin macht 
dir am meisten Spaß?
Es gibt viele unterschiedliche Aufgaben und 
das finde ich besonders interessant.

Lennart Bohte  
 ist 27 Jahre alt 

und erlernt den 
Beruf des Techni-
schen Modell-
bauers.

Was sind die 
Aufgaben, die du 

während deiner  
Ausbildung übernimmst?

Wir bekommen beispielsweise eine 
Fertigteilskizze. Darauf ist zu sehen, wie 
dass Gussstück später aussehen soll. 
Unsere Aufgabe ist es dann, aus der Skizze 
ein Modell zu erstellen, das für den Guss 
geeignet ist. Hierzu müssen u.a. Form-
schrägen und Teilungen ergänzt werden. 
Die Ideen die wir dabei entwickeln, bauen 
wir dann später auch.

Wie bist du auf den Ausbildungsberuf 
aufmerksam geworden?
Der Beruf war mir komplett neu. Mein 
Arbeitgeber hat mich erst darauf aufmerk-
sam gemacht. Die Entscheidung war aber 
richtig, denn es macht sehr viel Spaß.

Was gefällt dir am besten an deinen 
Aufgaben, die du bekommst?
Am besten gefällt 
mir die Aufgaben-
vielfalt, sowohl 
das CAD (Compu-
ter-Aided Design) 
am Rechner als 
auch das hand-
werkliche Arbeiten 
mit Holz und Kunststoff. Bei meinen 
Aufgaben wird es einfach nie langweilig. 
Jedes Modell ist eine neue Aufgabe und 
eine neue Herausforderung.
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Heute noch in Betrieb
Der Briefkasten am Werkstor der 
heutigen Isselguss GmbH.
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GEGOSSENE GESCHICHTE

F
ür uns ist die Post heute eine 
Selbstverständlichkeit. An jedem 
Haus befindet sich ein Briefkasten, 
der Postbote kommt täglich und in 

fast jedem Ort befindet sich eine kleine 
Postfiliale. Dies war aber nicht immer so. 
Wann es den ersten Postdienst gab, ist 
nicht genau überliefert, aber sein Beginn 
wird irgendwo in der Antike vermutet. 
Schon zu dieser Zeit wurden Behälter, 
Kisten oder tonnenartige Gefäße an 
prominenten Stellen aufgestellt, um dort 
Nachrichten aufgeben zu können.

Eine weitere Geschichte erzählt, dass es 
auch Briefkästen aus Stein gab, wie in 
Südafrika. Ende des 15. Jahrhunderts wurde 
der Seeweg Richtung Indien entlang des 
„Kap der guten Hoffnung“ erschlossen. Da 
für die Seeleute die lange Reise beschwer-
lich war, wurde die Saldanha-Bucht, die 
etwa 140 km nördlich von Kapstadt liegt, zu 
einem beliebten Zwischenstopp für die 
erschöpften Seefahrer. Da es keinen 
Postdienst in die Heimat gab, wickelten sie 
ihre Briefe in wetterfeste Leinwandtücher 
ein und nutzten einen naturgehöhlten Stein 
als „Briefkasten“. Nun mussten sie nur noch 
hoffen, dass das nächste Schiff Richtung 
Heimat die Nachrichten mit nach Hause 

Ein Briefkasten geht  
auf Reisen

Der Standbriefkasten steht im Foyer der 
Isselguss GmbH. 

Ein Briefkasten geht  
auf Reisen
Ein Stück deutsche Wertarbeit steht noch  
heute in einem thailändischen Museum und prägt  
das Aussehen der landestypischen Briefkästen
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nehmen würde. Geschichten über Briefkäs-
ten sind aber auch aus Deutschland 
überliefert, denn hier entstanden im 19. 
Jahrhundert u.a. Briefkästen aus Gusseisen. 

Heute verbinden wir Guss mit innovati-
ven Produkten, beispielsweise in den 
Bereichen Automobilbau oder der Luft- und 
Raumfahrttechnik. Vor ein paar hundert 
Jahren war dies aber noch komplett anders. 
Im 19. Jahrhundert wurden viele wichtige 
Alltagsgegenstände in Gießereien herge-
stellt. Öfen für die Wohnung, Töpfe, 
Pflugschare oder auch Fensterrahmen 
waren damals Produkte, die jedermann 
brauchte und die haltbar sein mussten. 
Gusseisen war daher das Material der Wahl, 
um kostengünstig diese Gegenstände 
herzustellen.

Eine gusseiserne Erfolgsgeschichte 
sollte 1874 am Rande des heutigen Müns-
terlandes geschrieben werden. Die 1794 
gegründete Isselburger Hütte produzierte 
seit jeher wichtige Alltagsgegenstände aus 
Gusseisen. Für etwa 26 Jahre sollten an 
diesem ländlichen Standort in Monopolstel-
lung Briefkästen aus Gusseisen im Auftrag 
der „Kaiserlichen Post“ hergestellt werden. 
Damals sorgten etwa 300 Angestellte für 
die Herstellung der Gussprodukte. Durch 
den ländlichen Standort, ohne direkten 
Bahnanschluss oder Wasserstraßen, 

mussten die schweren Gussteile mühselig 
über lange Landwege bis zum nächsten 
Umschlagplatz transportiert werden. Erst 
Mitte 1901 sollte sich der Transport durch 
eine neue Bahnstrecke wesentlich erleich-
tern. Trotz der logistischen Herausforde-
rungen wurden von hier aus Gussprodukte 
in viele Länder exportiert.

Die Mitte ziert 
ein preußischer 
Reichsadler mit 
goldfarbenen 
Elementen.

Das Gusseisen 
ist blau lackiert 
und somit 
langfristig vor 
Witterungsein-
flüssen 
geschützt.

Nachbildung des deutschen Briefkastens aus einem 
thailändischen Museum für Postgeschichte.
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Noch heute stehen mehrere Exemplare 
der schweren Briefkästen am Werksstand-
ort der heutigen Isselguss GmbH. Ein 
Kasten ziert die Klinkerwand direkt neben 
dem Werkstor und ein stehendes Exemplar 
findet sich im Foyer der Verwaltung. Auch 
die Stadtverwaltung nutzt noch einen 
Standbriefkasten, der im Werk direkt 
nebenan hergestellt wurde. Eine blaue 
Lackierung schützt die historischen Stücke 
und farbige Elemente heben die zahlrei-
chen Muster und filigranen Details beson-
ders hervor.

Vor einigen Jahren bekam der heutige 
Betriebsleiter Markus Vißer unangekündig-
ten Besuch aus Thailand. „Der Gast brachte 
mir eine Miniaturausgabe unserer alten 
Briefkästen als Geschenk mit. Es war eine 
Spardose, die in einem thailändischen 
Museum für Postgeschichte verkauft wird.“ 
Es stellte sich heraus, dass ein Briefkasten 
aus Isselburg damals den langen Weg bis 
nach Thailand gefunden hat. Als Geschenk 
zur Inbetriebnahme des siamesischen 
Postdienstes im Jahre 1883 wurde ein 
Exemplar von deutschen Würdenträgern 
überreicht, das heute noch in einem 
thailändischen Museum zu besichtigen ist. 
Selbst 130 Jahre nach der Übergabe ist der 
Briefkasten noch immer in bestem Zustand 
und zeugt von der perfekten Herstellungs-
qualität, die damals in Isselburg schon 
möglich war. Auch heute erinnert das 
Design der Briefkästen in Thailand noch an 
das damalige Exemplar aus Deutschland.

Ab dem Jahr 1900 sollte sich langsam der 
Bedarf an den reich verzierten Boliden 
verändern. Um die Jahrhundertwende 
verschwanden die Gussstücke aus der 
Produktion und wurden durch einfachere 
Modelle aus Schmiedeblech und Eisen-
blech ersetzt.

Der Ort ist stark mit der Geschichte des Hütten-
werks verknüpft. Noch heute steht ein Briefkasten 
an der Stadtverwaltung in Isselburg.

Die bekannten Briefkästen der Deutschen  
Reichspost erblickten in der Isselburger Hütte  
das Licht der Welt.

INFO: 
Link zur heutigen Isselguss GmbH: 
www.ihi.de 
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Get-in-Form
Seit 2002 Gießerei den  
Schülern nahegebracht.
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GIESSEREI  IN  DER SCHULE

E
s gibt viele Wege, die Welt der 
Gießereien zu entdecken und auch 
selber live zu erleben. Bei einem Tag 
der offenen Tür oder einem Schü-

lerpraktikum in einer Gießerei lassen sich 
die vielfältigen Aufgaben und die Faszinati-
on der heißen Schmelze am besten 
erfahren. Erst in der Gießerei wird erlebbar, 
wie aus einem kleinen Modell in Serien-
produktion wichtige Alltagsgegenstände 
wie Wasserhähne, der Motorblock im Auto 
oder auch Achsen von Skateboards 
entstehen. Guss ist allgegenwärtig, 
manchmal muss eben nur genau hin-
geschaut werden, denn Guss kann sich  
gut verstecken.

Faszination    
Gießerei  
erleben

„Guss ist allgegenwärtig – die

Kenntnis darüber nicht. Unser Ziel ist es

dies zu ändern“

Faszination    
Gießerei  
erleben
Get-in-Form zeigt Berufe 
zwischen Tradition  
und Spitzentechnologie  
(Hightech)
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Schon seit 2002 gibt es das Projekt 
„Get-in-Form“, das zum Ziel hat, die Welt 
des Gießens auch an Schulen erfahrbar zu 
machen. In den vergangenen 16 Jahren sind 
so schon etwa 40 Schulgießereien entstan-
den, die Schülern die Berufe zwischen 
Tradition und Spitzentechnologie vorstel-
len. Die Integration einer Schulgießerei 
kann viele Gesichter haben – sei es als 
Wahlunterrichtsfach, als mehrtägiges Modul 
zur Vermittlung praktischer Einblicke in 
Ausbildungsberufe, als Technikprojekt ab 

der 5. Klasse oder als Arbeitsgemeinschaft 
im Rahmen von Schülerfirmen.

In einer Schulgießerei ist handwerkliches 
Geschick gefragt. Hier wird geformt, 
gekratzt, verdichtet, gegossen und gefeilt 
– eben alle Arbeitsschritte, die auch in einer 
richtigen Gießerei jeden Tag vorkommen. 
Unterstützt und begleitet werden die 

Schüler dabei von erfahrenen Gießern, die 
Spaß an der Vorstellung ihres Berufs haben. 
Auch auf Fach- und Ausbildungsmessen ist 
das Team von Get-in-Form viel unterwegs, 
um junge Leute für die Berufe in der 
Metallindustrie zu begeistern.

Aber Gießen ist noch mehr als reine 
Faszination, denn die Produktion von Guss 
spielt auch eine wichtige Rolle im Wert-
stoffkreislauf. Ist ein Auto irgendwann 
einmal kaputt oder eine Skateboard-Achse 
gebrochen, werden die Metallreste durch 
Entsorgungsfirmen gesammelt, sortiert 
und dienen später wieder als Ausgangsma-
terial für neue Teile – Stichwort: Upcycling. 
Der Schrott wird in riesigen Öfen einge-
schmolzen, aufbereitet und schon kann 
aus einer Skateboard-Achse beispielsweise 
ein Teil für ein modernes Elektroauto 
entstehen. Gerade in der heutigen Zeit ist 
es wichtig, schonend mit den vorhandenen 
Ressourcen aus der Natur umzugehen, und 
dabei bilden die Gießereien eine wichtige 
Schnittstelle. Um später wieder hochwerti-
ge Teile aus dem Schrott herzustellen,  
sind allerdings Fachleute gefragt, die sich 
perfekt mit den Werkstoffen und den 
Prozessen auskennen.

Bei Get-in-Form darf 
jeder mit anpacken. 
Im Team entstehen 
Gussstücke, die man 
mit nach Hause 
nehmen kann.

INFO: SCHULGIESSEREI:
Einen Einblick in eine Schulgießerei 
bekommt ihr in dem folgenden Video: 
https://bit.ly/2GRNRvx

„Jedes Modell ist durch seine

Bauart eine neue Herausforderung“
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GIESSEREI  IN  DER SCHULE

Neben dem handwerklichen Geschick 
ist ein gutes Verständnis in den MINT-Fä-
chern (Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik) wichtig. Damit ein 
Modell für den Gießprozess entstehen kann, 
ist heutzutage viel Arbeit am Rechner 
notwendig. Im Bereich der Konstruktion 
sitzen daher Leute, die dank technischem 
Verständnis virtuelle Modelle berechnen 
und simulieren, bevor das eigentliche 
Modell in der Werkstatt entstehen kann. 
Der Modellbauer sorgt später für die 
millimetergenaue Umsetzung der Zeich-
nungen. Jedes Modell ist durch seine Bauart 
eine neue Herausforderung, und nur mit 
Wissen, Erfahrung und Teamgeist können 

die Modelle perfekt umgesetzt werden.  
In der eigentlichen Gießerei werden dann 
die Formen produziert und die richtigen 
Metallmischungen zusammengestellt. 
Mathematik und Chemie treffen hier 
aufeinander, damit beispielsweise Teile  
in Flugzeugen später auch die starken 
Alltagsbelastungen aushalten können.

Alle Informationen rund um Get-in-Form 
sowie Termine und weitere Informationen 
für Lehrer und Schüler finden sich auf der 
Webseite (http://get-in-form.de). Anschau-
liche Videos zeigen, was alles in einer 
Schulgießerei passiert und wie viel Spaß das 
Ganze macht.

Am Rechner 
entstehen moder-
ne Gussteile.  
Die Modelle 
entstehen später 
in Handarbeit.

INFO: WIR KOMMEN ZU EUCH:
Ihr würdet gerne das Gießen live bei 
euch an der Schule erleben? Kein 
Problem! Auf der Webseite von 
Get-in-Form gibt es einen Bereich 
speziell für Lehrer und jede Menge 
Unterrichtmaterial. Sagt ihnen doch 
einfach, dass ihr die Faszination am 
Gießen selber einmal erleben wollt. 
http://get-in-form.de
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Erstsemesterprojekt
Sicherheit muss sein, auch im 
Studium. Und so geht der Dummy 
im Labor als gutes Beispiel voran
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STUDIUM

S
tudium in der Gießereitechnik direkt 
nach dem Schulabschluss? Für die 
Meisten gar keine Option, da sie 
über dieses interessante Arbeitsge-

biet häufig nichts wissen.
An der Hochschule Düsseldorf, im 

Fachbereich Maschinenbau und Verfahrens-
technik, haben sich 18 angehende Ingeni-
eurinnen und Ingenieure im Erstsemester-
projekt versammelt, um gemeinsam das 
Gießen kennen zu lernen und ihr fertiges 
Projekt schließlich am Tag der offenen Tür 
zu präsentieren.

Die Aufgabenstel-
lung war, wie beim 
Erstsemesterprojekt 
üblich, recht unkonkret 
gehalten, um den 
Studierenden möglichst 
viel Spielraum bei der 
Umsetzung ihrer Ideen 
zu lassen. Einzige feste 
Vorgabe: aus der Idee 
soll ein metallenes Teil werden.

Nach ein paar grundlegenden Informati-
onen über das Gießen von Metallen und 
einiger Recherchearbeit haben die Studie-
renden ihre Ideen in mehreren Kleingrup-
pen für ihr Projekt entwickelt. Es zeigte sich, 
dass die Mehrheit der Gruppen sehr verbun-
den mit ihrem Studienort gedacht hat – 
denn die Ideen drehten sich rund um 

Düsseldorf und die 
Hochschule: Den 
Fernsehturm, das 
Wahrzeichen 
Düsseldorfs, planten 
die Studierenden in 
unterschiedlichen 

Angehende Ingenieure/innen 
lernen das Gießen kennen

INFO: DAS ERSTSEMESTER-
PROJEKT AN DER HSD
Das Erstsemesterprojekt an der 
Hochschule Düsseldorf ist ein Kurs, den 
alle Maschinenbaustudierende im ersten 
Semester belegen. Hierbei sollen die 
jungen angehenden Ingenieure/innen ihr 
erstes Projekt von der Idee bis zu einem 
fertigen Teil umsetzen. Der Dozent stellt 
ein Thema, das entweder eine Funktion 
für ein fertiges Produkt vorgibt oder 
einen Herstellungsprozess definiert.

Angehende Ingenieure/innen 
lernen das Gießen kennen
Die Studierenden des Erstsemesterprojekts von  
Prof. Dr.-Ing. Heckmann an der Hochschule  
Düsseldorf setzen ihre Ideen in Metall um. Dabei  
lernen sie die wichtigsten Aspekte des Gießens als 
Herstellungsprozess kennen. Wir dürfen sie dabei 
begleiten.
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STUDIUM

Größen entstehen zu lassen, auch ein 
Spiegelstempel mit unterschiedlichen 
Aufsätzen und dem Logo der Hochschule 
wurde erdacht. Diese Ideen wurden dann 
mit Hilfe von CAD-Software digital umge-
setzt und optimiert. Somit entstanden aus 
den Ideen schnell digitale Versionen der 
späteren Teile.

Für das Gießen der Teile mussten dann 
Modelle hergestellt werden. Diese Modelle 
haben die gleichen Außenkonturen wie die 
späteren Teile, jedoch sind sie aus einem 
leichter herzustellenden Material gemacht. 
Für die Massenfertigung werden für Modelle 
entweder klassisches Holz, Metalle oder 
verschleißfeste Kunststoffe genutzt. Im Falle 
des Projekts wurde das Rapid Prototyping 
und 3D-Druck-Verfahren FDM (Fused 
Deposition Modeling) genutzt. Dieses 
Verfahren schmilzt einen Kunststoffdraht in 
einem Druckkopf auf. Das Ganze klingt 
komplizierter, als es eigentlich ist, denn 

jeder von euch kennt das Verfahren von zu 
Hause. Die Heißklebepistole, die beim 
heimischen Basteln des Öfteren Anwen-
dung findet, nutzt ein vergleichbares 
Prinzip, genau wie die 3D-Stifte, die der ein 
oder andere von euch ebenfalls kennt. 

Beim FDM-Verfahren wird der Draht 
nicht vollständig aufgeschmolzen, sondern 
soweit erhitzt, dass er formbar und klebfä-
hig ist. So können alle möglichen Formen 
erzeugt werden. Um dreidimensionale 
Modelle zu erhalten, wird der Kunststoff 
Schicht für Schicht entlang der Kontur des 
späteren Teils aufgetragen und diese 
Kontur im nächsten Schritt mit einer 
Stützstruktur gefüllt. 

Auf diese Weise entstehen die Modelle 
schnell und verhältnismäßig einfach. Sie ha-
ben einen sehr guten OberflächenDe-
tailgrad und lassen so auch Schriftzüge 
oder Stempelflächen zu. Nach dem Dru-
cken müssen die Modelle noch von Rück-

Viele Hände helfen bei der Entstehung der Formhälften
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ständen und unnötigen Stützstrukturen 
befreit werden. Anschließend sind die 
vorbereitenden Schritte zur Herstellung der 
Gussstücke vorerst fertig.

In Gruppenarbeit wurden die ersten 
Herstellungsversuche der Gießformen 
angegangen. Dabei haben sich die Studie-
renden im Handformverfahren ihre ersten 
eigenen Sandgussformen erstellt. Diese sind 
ähnlich wie Gipsabdrücke und zeigen das 
spätere Gussstück als Negativ, also als 
Hohlraum. Mit zwei zusammengehörigen 
Hälften entsteht die so genannte „Kavität“ 
– so nennt der Gießer den gerade ange-
sprochenen Hohlraum – für die Abgüsse. 
Während die Studierenden mit ihren 
Formhälften beschäftigt waren, wurde 
durch den wissenschaftlichen Mitarbeiter 
von Prof. Heckmann Aluminium für das 
Gießen geschmolzen. Damit das Aluminium 
den gesamten Gießprozess über flüssig 
bleibt, wird es auf knapp 720°C erhitzt. Dies 

sorgt dafür, dass die Formen vollständig 
gefüllt werden, bevor das Metall zu stark 
abkühlt und fest wird.

Nach den ersten Gießversuchen und 
der Begutachtung der Teile wurden leichte 
Veränderungen an den digitalen Daten der 
Teile gemacht. Das war nötig, weil die 
ersten fertigen Gussstücke noch nicht 

INFO: RAPID PROTOTYPING
Rapid Prototyping (dt. schnelle 
Erstmusterherstellung) dient der 
Entwicklung von Produkten oder 
Bauteilen. Es handelt sich meist um 
Vorabmuster zur Verbesserung des 
Bauteils, zum Funktionstest oder der 
Auslegung in der Fertigung. Wenn du 
mehr über das Thema erfahren 
möchtest, schnapp dir doch einfach 
unsere sechste Ausgabe. Dort findest du 
einen Bericht über das FabLab, eine 
3D-Druck- und Prototypenwerkstatt.

Selber gießen, auch  
für diesen  

angehenden Ingenieur  
ein Highlight
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vollständig den Vorstellungen der jungen 
Ingenieure und Ingenieurinnen entspra-
chen. Vor allem der Fernsehturm erwies 
sich, aufgrund seiner mehreren Ebenen, als 
etwas schwieriger. Diese Anpassungen 
mussten auch wegen einiger Besonderhei-
ten des Gießverfahrens gemacht werden, 
da diese den Studierenden noch nicht 
vollständig bekannt waren. Zum einen blei-
ben dickere Bereiche der Teile deutlich 
länger heiß als dünnere, so dass diese 
Bereiche auch länger in der Form flüssig 
bleiben und nach dem Abkühlen ungewoll-
te Veränderungen an der Oberfläche 
zeigen können. Außerdem gilt es beim 
Erstellen des Modells auf die so genannten 
„Ausformschrägen“ zu achten: das sind 
abgeschrägte Kanten am Modell, die dafür 
sorgen, dass beim Herausholen des 
Modells aus dem Formsand nichts an der 
Sandform kaputtgeht und das Modell 
leichter entfernt werden kann. Gerade 
beim Fernsehturm mit seinen vielen 
dünnen, langen Ebenen zeigte sich die 
Wichtigkeit der Ausformschrägen.

Nachdem die Änderungen gemacht und 
die Modelle erneut per 3D-Druck herge-
stellt waren, wurde eine weitere Versuchs-
reihe durchgeführt, die vorzeigbare Ergeb-
nisse lieferte. Im Rahmen einer Präsentation 
der Arbeiten am „Tag der offenen Tür“ 
konnten dann die fertigen Gussstücke von 
Besuchern, Kommilitonen und Schülern 
bewundert werden.

So konnten die jungen Studentinnen 
und Studenten das erste Mal hautnah das 
Gießen kennenlernen und als Urformver-
fahren anwenden, wobei ihnen die Komple-
xität des Verfahrens, aber vor allem die 
Vielseitigkeit und die nahezu endlosen 
Möglichkeiten wichtige Erfahrungen 
gebracht haben. Diese nehmen sie mit, egal 
wohin es sie nach ihrem Studium ver-
schlägt. Spaß hat es ihnen auf jeden Fall 
auch gemacht.

Professor Heckmann mit seiner Gruppe des 
Erstsemesterprojekts 17/18 nach den eigenen 
Abgüssen



Sieh dir hier unseren 
POWERGUSS-Film direkt 
online an unter:

http://tinyurl.com/
p7woptw

oder scanne 
den QR-Code 
mit Deinem 
Smartphone

Motorblock
Im Automobilbereich werden 
unzählige Gussteile verarbeitet, 
von der Bremsscheibe, über 
Karosserieteile bis hin zum 
Motorblock.

GUSS IM ALLTAG

Wenn es schnell gehen muss ... 
                                       ... ist Guss dabei !

POWERGUSS 
Channel



Gießereimechaniker/-in

Wer kann schon von sich behaupten, dass 
er mit flüssigen Metallen gearbeitet hat? 
Okay, abgesehen von Bleigießen zu Silves-
ter? Die Wenigsten! Jeder kennt Teile aus 
Metall. Sehr fest und ohne Hilfe nicht kaputt 
zu kriegen. Kannst du dir aber vorstellen, 
mit Metall zu arbeiten, wenn es nicht fester 
ist als Wasser bei Raumtemperatur? Die 
Temperaturen, die dafür notwendig sind, 
liegen je nach Metall bei bis zu 1600 °C. 

Wenn du die Ausbildung machst, wirst du 
mit den faszinierenden flüssigen Metallen 
arbeiten dürfen. In den 3,5 Jahren, die die 
Ausbildung dauert, lernst du nicht nur das 
Schmelzen und Gießen der verschiedenen 
Metalle, sondern auch viele andere Dinge.

Eine Kostprobe? Gerne: Rohstoffe 
zusammenstellen, Formstoffe vorbereiten, 
Kerne schießen, wahrhaft gewaltige Maschi-
nen bedienen, die Qualität der Gussstücke 
prüfen, die du produzierst, und, und, und … 
Selbstverständlich gehört zur beruflichen 
Grundausbildung der Umgang mit Metallen 
auch dazu. Das heißt Bohren, Schleifen, 
Sägen, Feilen, Fräsen, Gewindeschneiden 
und alle anderen wichtigen Abläufe in der 
Gießerei.

Als Gießereimechaniker/-in bist du 
sozusagen der Allrounder/-in in Sachen 
Fachkenntnissen und Karrierechancen.

KARRIERE

Fünfzig Tonnen
1350 Grad heißes Eisen wird 

hier vergossen. Beherztes 
Zugreifen und ein hohes Maß  
an Verantwortung sind dabei 

gefragt.

Karrierechancen in der  
Gießerei-Industrie

TIPP: NICHT NUR FÜR MÄNNER
Die Gießerei-Industrie bietet dir eine 
Vielzahl von Ausbildungs- und Job-Ange-
boten. Dabei ist der Job nicht nur was für 
Männer. Auch immer mehr Frauen 
erkennen die Chancen in den unterschied-
lichen Arbeitsbereichen.

44 youcast Ausgabe 7



Wo wir gerade von Fachkenntnissen reden:  
Du hast, wenn du dich für diesen Beruf 
entscheidest, die Wahl zwischen sechs 
Schwerpunkten: Handformguss, Maschi-
nenformguss, Druck- und Kokillenguss, 
Feinguss, Schmelzbetrieb und Kernmache-
rei. Den Handformguss stellen wir dir in 
dieser Ausgabe mal genau vor.

Mehr Infos findest du auf 
powerguss.de: 
http://bit.ly/2p0h21S

Modellbauer/-in

Ohne Modelle geht in einer Gießerei 
überhaupt nichts. Modelle werden für die 
Herstellung der Form gebraucht, in die das 
flüssige Metall gegossen wird. Sie bestehen 
meist aus Hartholz, Kunststoff oder Metall. 
Als Technische/-r Modellbauer/-in stellst 
du diese Modelle her und bist dafür 
verantwortlich, sie zu warten und instand 
zu halten. In den 3,5 Jahren deiner Ausbil-
dung lernst du Drehen, Bohren, Schleifen 
und alles andere, was man zum Herstellen 
eines Modells benötigt. Dazu gehört dann 
auch das Programmieren von CNC-Fräsen. 
Das Lesen von technischen Zeichnungen 
aus der Konstruktionsabteilung gehört zu 
deinem täglichen Brot. Als Technische/-r 
Modellbauer/-in solltest du ein gutes 
räumliches Vorstellungsvermögen sowie 
Talent und Freude an handwerklicher Arbeit 
haben. Präzision ist in diesem Beruf 
besonders wichtig, weil ein Fehler am 
Modell sich auf die später gegossenen Teile 
auswirken kann. Ob auch wirklich alles 
stimmt, überprüfst du mit Hilfe von speziel-
len Messgeräten.

Mehr Infos findest du auf 
powerguss.de: 
https://bit.ly/2nJj4U5

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

In einer Gießerei gibt es selbstverständlich 
auch viele andere Ausbildungsberufe neben 
den „klassischen“ gießereispezifischen 
Berufen wie Gießereimechaniker/-in.

Wenn du flüssiges Metall genauso faszinie-
rend und interessant findest wie wir, aber 
vielleicht lieber eine kaufmännische 
Ausbildung anstrebst, wirf nicht gleich die 
Flinte ins Korn. Hier findest du nämlich eine 
Übersicht über die vielfältigen technischen 
und kaufmännischen Berufe in der Gieße-
reibranche:

>  Industriemechaniker/-in
>  Verfahrensmechaniker/-in
>  Zerspanungsmechaniker/-in
>  Elektroniker/-in
>  Maschinen- und Anlagenführer/-in
>  Fachkraft für Metalltechnik
>  Industriekaufmann/-frau
>  Technische/-r Produktdesigner/-in
>  Chemikant/-in
>  Fachinformatiker/-in
>  Fachlagerist/-in
>  Industrieelektriker/-in
>  Kaufmann/-frau für  

Bürokommunikation
>  Konstruktionsmechaniker/-in

Natürlich gibt es noch viel mehr! Schau 
doch mal auf powerguss.de in unsere 
Ausbildungsstellenbörse und suche nach 
deiner Traumausbildung. Dort findest du 
übrigens auch Infos zu den vielen Berufs-
möglichkeiten, zum Studium und mehr!

www.powerguss.de
Das Informationsportal für 
die Berufe in der Gießerei- 
Industrie.

Karrierechancen in der  
Gießerei-Industrie
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STANDORTE

Wir sind ganz in  
Deiner Nähe Gießereistandorte  

in Deutschland

Wir hoffen, dass wir dir mit 
dieser YOUCAST einen  
weiteren interessanten Einblick 
in die Welt der Gießereien  
geben konnten.

Wenn du Fragen rund ums 
Thema Guss hast, so melde dich 
gerne bei uns! Schreib eine  
Mail an:
info@powerguss.de
oder schau einfach  
direkt auf unsere Website 
powerguss.de.  
Dort findest du auch eine  
aktuelle Übersicht über  
offene Ausbildungsstellen, 
Praktikumsplätze oder  
Studienarbeiten. Oder  
noch einfacher: Du fragst  
mal direkt bei einer Gießerei  
in deiner Nähe.

Wo du deine Wunschgießerei 
findest, kannst du hier auf dieser 
Karte sehen.
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Sieh dir hier unseren 
POWERGUSS-Film direkt 
online an unter:

http://tinyurl.com/
p7woptw

oder scanne 
den QR-Code 
mit Deinem 
Smartphone

Revolver
Was wären die alten Revolver-
helden ohne ihre Schießeisen 
gewesen? Auch damals schon 
wurden die meisten Teile 
gegossen.

GUSS IM F ILM

Wenn es ganz schnell gehen musste ... 
                                       ... war auch Guss dabei !

POWERGUSS 
Channel



Die Ausbildungsplatz-
börse für deine starke 
Zukunft:  
www.powerguss.de

  Karrierechancen
in der Gießerei-Industrie
   Die Ausbildungsplatzbörse
            www.powerguss.de

  Such dir deine 
freie Ausbildungsstelle 
      in deiner Nähe
       www.powerguss.de
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