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Qualität nach allen Regeln der Kunst 

Sparsamkeit und Effizienz sind bei der Karl Casper Guss im baden-württembergischen Remchin-
gen feste Pfeiler der Geschäftsphilosophie. Nicht nur aus Tradition, sondern vor allem zur Siche-
rung von Qualität und Wettbewerbsfähigkeit. Denn in einer globalisierten Welt gewinnen alte Wer-
te neues Gewicht.

VON CHRISTA FRIEDL, KREFELD 

Der Betrieb sieht wirklich nicht aus, 
wie man sich landläufig eine Eisengie-
ßerei vorstellt. Der Empfang erstrahlt 
in sattem Kobaltblau, im Bürotrakt do-
miniert Erdbeerrot, Treppenhaus und 
Wände zieren Werke von Künstlern, 
die hier im Nordschwarzwald einen 
Namen haben. Eher ungewöhnlich für 
die Branche ist auch die junge Ge-
schäftsleitung. Dipl.-Betriebswirt Fe-
lix Casper (37) und Dipl.-Ing. Malte Lü-

king (41) führen seit 2007 gemeinsam 
die Karl Casper GmbH & Co. KG; das 
Unternehmen ist Hersteller hochwer-
tiger Eisengusserzeugnisse mittler-
weile in fünfter Generation. Rund 90 
Mitarbeiter fertigen im Zweischicht-
betrieb aus Eisenguss individuelle 
Bauteile für den Werkzeug- und Son-
dermaschinenbau mit einem Gewicht 
zwischen 100 Kilo und neun Tonnen. 
Darunter sind beispielsweise Fräs-
kopfgehäuse, Grundkörper und 
Schwenktische. 

Die meisten Abnehmer sind Maschinen- 
und Anlagenbauer aus dem süddeutschen 
Raum. Der eine oder andere Kunde aber 
hat mit Fräs-, Stanz- oder Spritzgussma-
schinen wenig am Hut, sondern bestellt 
ein Unikat ganz anderer Art: Die kleine 
Schwarzwald-Gießerei ist auch bekannt 
für ihre Kunstwerke. Kunstguss macht 
zwar nur fünf Prozent am Umsatz aus, lie-
fert aber wichtigen Input. „Beim Kunst-
guss werden wir mit Herausforderungen 
konfrontiert, die wir auch in der Produk-
tion für unsere Industriekunden nutzen 

Seit gut sieben Jahren ein erfolgreiches Duo an der Spitze der Gießerei: Dipl.-Ing. Malte Lücking (links) und Dipl.-Betriebswirt Felix Casper führen seit 2007 

gemeinsam die Karl Casper GmbH & Co. KG.
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können“, erläutert der Technische Ge-
schäftsleiter Malte Lüking. Wie müssen 
beispielsweise komplexe Plastiken in der 
Form aufgebaut werden? Wie fertigt man 
am besten deren Kernstücke?   

Ob Maschinengehäuse oder mannshohe 
Eisen-Plastik – Sparsamkeit und Effizienz, 
Zuverlässigkeit und Sauberkeit sind die 
Grundpfeiler für jedes einzelne Teil. Schon 
der Großvater hatte die Vision von Werk-
shallen ohne Dreck, Staub und hitzige 
Dämpfe. So legte Karl Casper bereits in 
den 50er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts den Grundstein für eine „weiße 
Gießerei“ mit humanen und sauberen Ar-
beitsplätzen, zu einer Zeit also, als von 
Umweltschutz oder Luftreinhaltung noch 
lange keine Rede war. 

Der Enkel Felix lebt diese Idee weiter. Heu-
te verfügt der Betrieb über zahlreiche Ab-
sauganlagen und rund ein Dutzend Luft-

filter, die pro Tag mehrere Millionen 
Kubikmeter Prozess- und Abluft entstau-
ben und in die Hallen zurückführen. Der 
gesetzliche Grenzwert von 20 mg/m3 
Reststaub wird dabei weit unterschritten. 
Die Gesundheit seiner Mitarbeiter ist dem 
Geschäftsführer in fünfter Generation ein 
besonderes Anliegen. Heute ist der Be-

griff weiße Gießerei nicht mehr nur ein 
Synonym für saubere Luft in den Hallen, 
sondern für die hohe Qualität von Ferti-
gung und Produkten. 

Vor allem Energieeffizienz wird groß ge-
schrieben bei Karl Casper Guss. Natür-
lich ist eine Gießerei mit 137-jähriger Ge-

Unter dem Motto „Die weiße Gießerei im Grünen“ bemüht sich die Geschäftsführung im Arbeits- und Produktionsalltag ressourcenschonende Techniken 

und Prozesse umzusetzen und gleichzeitig hoch innovativ zu bleiben.

Hell und freundlich sind die Produktionshallen. Saubere Luft durch moderne Technik.
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schichte nach modernen Gesichtspunkten 
weder in seiner Gebäudestruktur noch in 
den traditionellen Abläufen optimal. „Den-
noch versuchen wir, unsere Abläufe und 
Prozesse stets so zu verändern, dass die 
Effizienz steigt“, sagt Felix Casper. 

Allein die Kreislaufführung der warmen 
Prozessluft aus der Putzerei spart im Jahr 
50 000 Liter Heizöl ein. Die gesamte Be-
leuchtung im Betrieb soll künftig auf Strom 
sparende LED-Technologie umgestellt 
werden. Gemeinsam mit dem Gaseher-
steller Linde testet die Firma außerdem 
derzeit eine neue Technik zur Aufheizung 
der Gießpfannen. Erprobt wird ein Gas-
Sauerstoff-Gemisch, das wesentlich hö-
here Flammentemperaturen ermöglicht 
als Erdgas allein und die Pfannen deut-
lich schneller aufheizt. Das spart nicht 
nur Gas, sondern auch Strom, weil die 
heißere Pfanne im Elektroofen weit we-
niger Energie braucht, um die Schmelz-
temperatur zu erreichen. Zudem lassen 
sich so mehr Chargen am Tag schmelzen. 
Effizienz baut auf vielen kleinen Schritten 
auf, die im optimalen Fall reibungslos in-
einandergreifen. „Fast jede Gießerei hat 
zahlreiche Einzelprozesse, die sich ver-
bessern lassen und am Ende ist der Effi-
zienzgewinn erstaunlich groß“, weiß Lü-
king. 

Allerdings gilt für eine kleine Gießerei das 
Gleiche wie für viele Betriebe anderer 
Branchen auch: Das meiste Potenzial für 
Effizienzsteigerung liegt weniger in iso-
lierten Sparmaßnahmen als vielmehr in 
einer optimalen Organisationsstruktur. Bei 
Karl Casper Guss hat man keine Berüh-
rungsängste mit „Industrie 4.0“. Bei In-
dustrie 4.0 verschmelzen mit Hilfe von In-
ternet und moderner IT reale und virtuelle 
Welt: Maschinen entscheiden autonom, 
Geräte kommunizieren selbstständig un-
tereinander, Anlagen und Werkzeuge kön-
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Aus hochwertigen Rohstoffen produziert die Gießerei in Auftragsfertigung maßgenauen technischen 

Eisenguss in Gusseisen mit Lamellen- und Kugelgrafit.

In der Gattierung präzisieren Transponder die Beschickung der Chargiermulden mit Roheisen und 

Stahlschrott und helfen so, die Schmelze mit minimiertem Ressourceneinsatz zusammenzusetzen.

Durch eine Unternehmenskultur, in der Fähigkeiten, Ideen und Motivation der Mitarbeiter gefördert 

werden, schafft die Geschäftsführung eine bestmögliche Arbeitsumgebung.

Allein die Kreislauffüh-
rung der warmen Pro-
zessluft aus der Putzerei 

spart im Jahr rund  
50 000 Liter Heizöl ein.  
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nen innerhalb kürzester Zeit an wechseln-
de Produkt- oder Produktionswünsche 
angepasst werden. Lüking: „Durch um-
fassende Vernetzung unserer Maschinen 
und Dokumentation jedes einzelnen Ar-
beitsschritts erreichen wir kürzere Ma-
schinenlaufzeiten, eine bessere Auslas-
tung der Schmelzaggregate und eine 
transparente Produktion, deren Schwach-
stellen und Störungen sofort erkannt und 
beseitigt werden können“. Seit rund drei 
Jahren werden die Anlagen im Betrieb 
nach und nach miteinander vernetzt. Der 
nächste Schritt ist die Einbindung der ge-
samten Haustechnik in das zentrale Steu-
ersystem. 

Möglicherweise lässt sich schon in eini-
gen Jahren auch die enorme Hitze aus den 
Schmelzprozessen sinnvoll nutzen und in 
das Energiemanagement einbinden. Große 
Gießereien mit kontinuierlichem Betrieb 
und weitgehend konstanten Wärmemen-
gen können heute schon die Energie ver-
wenden, um beispielsweise Nahwärme für 
benachbarte Unternehmen zu erzeugen. 
In kleinen Gießereien ist die Abwärmenut-
zung der Öfen dagegen noch kaum mög-
lich – zum einen, weil geeignete Wärme-
verbraucher fehlen, zum anderen, weil die 
notwendigen Speicher noch nicht wirt-
schaftlich sind. Aber auch hier vertraut 
Lüking auf die Weiterentwicklung der Tech-
nologie. Der Gießerei-Ingenieur glaubt fest 
daran, dass es in absehbarer Zeit Wärme-
speicher geben wird, die auch für diskon-
tinuierliche Prozesse in kleinen Betrieben 
wirtschaftlich sind. 

Vor allem aber: Modernes Energiema-
nagement spart nicht nur Kosten, son-
dern sichert die hohe Qualität der Pro-
dukte. Ganz wesentlich dabei ist der Blick 
auf die gesamte Wertschöpfungskette. 
Erst die Vollkostenrechnung zeigt, ob ein 
Betrieb wirklich nachhaltig und effizient 
wirtschaftet. „Auch bei uns debattieren 
Kaufleute und Techniker um Kosten und 
Investitionen“, sagt der technische Ge-
schäftsleiter, „aber letzten Endes müs-
sen beide gemeinsam nach einem Opti-
mum für den Betrieb suchen.“ 

Von diesem Optimum profitiert nicht nur 
der Betrieb, sondern auch der Kunde. Zum 
einen werden Gussteile dünnwandiger 
und leichter und tragen so zur Effizienz 
der Maschinen und Anlagen beim Abneh-

mer bei. „Zum anderen sind wir durch 
unsere weiße Gießerei ein Partner, mit 
dem unsere Kunden langfristig rechnen 
können und der am Markt bleibt“, bringt 
es Felix Casper auf den Punkt. Abheben 
von anderen, eigene Standards setzen 
und sich so einen Namen machen – das 
ist die geheime Firmenphilosophie bei 
Karl Casper Guss. Gelungen ist das nicht 
nur durch poppig getünchte Wände und 

auffällige Kunstwerke, sondern vor allem 
dadurch, dass sich das Unternehmen zu 
seiner Nische bekennt. Das Produktions-
volumen hat die Geschäftsleitung ganz 
bewusst gedeckelt. Denn nur wenn ge-
nug Zeit für den einzelnen Auftrag bleibt, 
stimmt am Ende die Qualität, wissen die 
beiden Geschäftsleiter. Echte Größe, so 
haben sie erkannt, kann auch in der Be-
schränkung liegen.

Umweltgerechte Gießereitechnik und computergesteuerte Abläufe sparen durch höhere Effizienz  En-

ergie ein, eine extrem geringe Ausschussquote spart nachhaltig Ressourcen.
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„Das EEG ist problematisch“

Felix Casper und Malte Lüking leiten 
gemeinsam die kleine, aber feine Ei-
senguss-Gießerei Karl Casper GmbH 
& Co. KG im nördlichen Schwarzwald. 
Wie viele Unternehmen der Branche 
beschäftigen den Betriebswirt und 
den Ingenieur vor allem das Thema 
Energie und die Frage, wo künftig 
der qualifizierte Nachwuchs her-
kommt.

Sie sind beide quasi in die Gießerei-
branche hineingeboren, wirken ent-
spannt und hochzufrieden. Was macht 
so glücklich im Gießereiberuf?

Lüking: Die Menschen in der Gießerei-
branche sind ein besonderer Schlag. Sie 
sind direkt, ehrlich und identifizieren sich 
stark mit dem, was sie tun. Hier im Be-

trieb gibt es kein oben oder unten. Pro-
bleme werden gemeinsam besprochen 
und gemeinsam gelöst. 

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Lüking: Das gehört zu den Vorteilen klei-
ner familiengeführter Betriebe. Mein Va-
ter hat hier schon die Arbeit gemacht, die 
ich als Technischer Geschäftsleiter heu-
te mache. Dass ich Gießerei-Ingenieur 
wurde, war nur logisch.

Sie, Herr Casper, sind Geschäftsfüh-
rer in fünfter Generation und über-
nahmen den Posten im Alter von 30 
Jahren. Was machen Sie anders als 
Ihr Vater und Großvater?

Casper: Ich würde sagen, ich führe die 
Tradition fort. Nahezu alles, was ich über 
Gießerei weiß, hab ich von Vater und Groß-

vater gelernt. Schon mein Großvater er-
kannte, wie wichtig motivierte Mitarbei-
ter für die Qualität unserer Produkte sind. 
Es geht nicht darum, immer größer zu wer-
den und nach eindrucksvollen Zahlen zu 
streben, sondern sich auf das zu besin-
nen, was man richtig gut kann. 

Die Welt aber ändert sich. Auf einer 
einen Seite ist der globale Wettbe-
werb gnadenlos, auf der anderen Sei-
te sind Sie mit steigenden Energie- 
und Rohstoffpreisen konfrontiert. 

Casper: Der Ton im Wettbewerb wird 
schärfer, da haben Sie recht. Themen aber 
wie Effizienz und Umweltschutz sind für 
uns gar nicht neu. Wir waren eine der er-
sten Gießereien, die schon in den 70er 
Jahren des letzten Jahrhunderts angefan-
gen haben, den Gießereisand zu regene-
rieren und im Kreislauf zu fahren. Dane-

Felix Casper setzt auf motivierte Mitarbeiter. Malte Lücking verstehtsich als Teamplayer.
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ben ist Energiesparen für uns schon seit 
über 20 Jahren ein Thema. 

Trotz allem bleiben Sie ein energiein-
tensiver Betrieb. Wie zufrieden sind 
Sie mit dem neuen EEG? 

Casper: Das EEG ist in meinen Augen 
problematisch für den Mittelstand.

Zum Beispiel?

Casper: Es gibt in der Besonderen Aus-
gleichsregelung des EEG einen Prozent-
satz für den Anteil der Stromkosten an 
der Bruttowertschöpfung. Bisher lag die-
ser Wert bei 14 Prozent, ab dem Antrags-
jahr 2015 sind es 17 Prozent. Über die-
ser Grenze sind Betriebe von der 
EEG-Umlage teilweise befreit, liegt der 
Energieverbrauch darunter, wird die volle 
Umlage fällig. Um die Bruttowertschöp-
fung zu reduzieren und damit den Anteil 
der Energiekosten zu erhöhen, können 
Unternehmen beispielsweise eigenes Per-
sonal reduzieren und die entsprechende 
Leistung im Rahmen von Werkverträgen 
erbringen lassen.

Das klingt ziemlich absurd.

Casper: Wenn man das weiterdenkt, wer-
den Betriebe, die Geld in Energieeffizienz-
maßnahmen stecken und damit ihren Ver-
brauch senken, bestraft, denn damit 
reduzieren sie den Anteil der Stromko-
sten an der Bruttowertschöpfung. Im Ex-
tremfall kann die Reduzierung der Strom-
kosten einen Wegfall der Ermäßigung der 
EEG-Umlage bedeuten. Auch das neue 
EEG wird an diesem Prinzip wenig ändern.

Lüking: Viele Gießereien wirtschaften in 
der Nähe dieser gesetzlichen Grenze im 
EEG. Am Ende ist es immer ein Zahlen-
spiel. Denn die Gießerei-Industrie steht 
im weltweiten Wettbewerb und hat gar 
nicht so große Gewinnmargen, um auf die 
Entlastung von der Umlage verzichten zu 
können.

Zurück zum Positiven. Wenn Sie sich 
so gut um Ihre Mitarbeiter kümmern, 
haben Sie sicher keine Nachwuchs-
sorgen ...

Lüking: Was mir Sorge bereitet, ist die 
Tatsache, dass es kaum noch Hochschu-
len gibt, die Gießerei-Ingenieure ausbil-
den. In absehbarer Zeit wird es also kaum 
noch Fachingenieure geben, die spezi-

fisch für die Gießerei-Industrie ausgebil-
det sind.

Casper: Wir tun viel, um junge Leute für 
unsere Branche zu begeistern. Wir koo-
perieren mit den umliegenden Schulen, 
wir bieten Praktika an, gehen auf Ausbil-
dungsbörsen und beteiligen uns am Girls 
Day. Kinder können bei uns in den Feri-
en in unseren Kunstwerkstätten basteln.  

Mit welchem Erfolg?

Casper: Wir haben seit Jahren eine Aus-
bildungsquote von rund zehn Prozent und 
sind zufrieden damit. 

Lüking: Was mir besonders auffällt, ist, 
dass junge Leute oft von ihrer Work-Life-
Balance reden. So etwas gab es in mei-
ner Generation nicht, ich bin als tech-
nischer Leiter stets auf Abruf, auch am 
Wochenende oder im Urlaub. Dazu ist die 
nächste Generation immer weniger be-
reit. Wir werden erleben, was das für klei-
ne und mittlere Betriebe, aber auch für 
die ganze Branche bedeuten wird. 

Mit Felix Casper und Malte Lüking 
sprach Christa Friedl

Fo
to

: P
riv

at

powerguss.de – das Portal für Nachwuchskräfte 
in der Gießerei-Industrie.

Nutzen Sie die Webseite aktiv für Ihre Stellenangebote, 
zur Bekanntmachung von Praktikumsplätzen und für 
Studien- und Abschlussarbeiten. Hier können Sie alle An-
gebote selbstständig eintragen und wichtige Informationen 
über Ihr Unternehmen für Bewerber hinterlegen.

Für Fragen nutzen Sie bitte die E-Mailadress: 
mitgliederservice@powerguss.de

Das Informations-Portal für die 

Gießerei-Industrie

www.powerguss.de

Tragen Sie jetzt Ihr Unternehmen ein:

www.powerguss.de 

Anzeige


