
Höchste  
Qualität aus   
Aluminium!   
Unter dem Dach der Grohmann 
Aluworks mit Sitz in Bisingen wer-
den an vier Standorten hochwertige 
Aluminiumgussteile produziert.

REPORT
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Feiner Guss für    
starke Teile!
Text: Michael Franken; Fotos: Klaus Bolz 

für die zukunft gut aufgestellt
Die Bisinger Grohmann-Gruppe befindet sich im Aufwärtstrend – sie 
wächst weiter. Im Dezember vorigen Jahres hat das Gießereiunterneh-
men die insolvente MH Gusstechnik übernommen. Damit verfügt die 
Grohmann-Gruppe nun über vier Standorte in Deutschland mit insge-
samt rund 500 Mitarbeitern. „Unsere Firmengruppe versteht sich als 
Technologieverbund, als Dienstleister, der komplexe Qualitätsgusstei-
le aus Aluminium im Kokillen- und Sandgießverfahren herstellt“, sagt 
Geschäftsführer Hans-Peter Grohmann.

die gegenwart           
meistern...
Und die Zukunft gewinnen, dass 
waren schon bei der Gründung 
im Jahre 1930 die wesentlichen 
Unternehmensziele der Johann 
Grohmann GmbH & Co KG.  Ohne 
Zweifel hat der unternehmeri-
sche Ehrgeiz das traditionsreiche 
Familienunternehmen in den ver-
gangenen Jahren zu einem erfolg-
reichen Technologiepartner sei-
ner Kunden gemacht.  

grosse vielfalt an bauteilgrössen
Am Standort Mühlacker werden traditionell großformatige Guss-
teile im Sandgießverfahren produziert. Namhafte Kunden aus 
allen Industriebereichen tauchen auf der Referenzliste auf.  
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auf den kern        
kommt es an
Auch das ist nichts Ungewöhn-
liches am Grohmann-Standort 
Mühlacker: In der Kernmacherei 
herrscht Gleichberechtigung. Die 
Herstellung von dünnwandigen 
und sehr filigranen Kernen ist 
dort Routine. Insgesamt fünf 
Kernmaschinen gehören zum fes-
ten technischen Produktionsin-
ventar. Vorteil für die Mitarbeiter: 
Die Kerne werden auf der Grund-
lage des besonders umweltver-
träglichen Resol-CO2-Verfahrens 
hergestellt. 
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anspruchsvolle 
gussprodukte
Insgesamt fünf verschiedene Alu-
miniumlegierungen werden von 
Grohmann am Standort Mühl-
acker für die Produktion unter-
schiedlicher Hochleistungskom-
ponenten verwendet. In diesem 
Jahr wird die Produktion in Mühl-
acker die 1200-Tonnen-Grenze 
überschreiten. Auch ein Zeichen 
für den anhaltenden Aufwärts-
trend. 
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der mann vom fach
Seit dem 1. April kümmert sich Manfred Schäfer als Gießerei-
leiter um die komplette Gussprodukltion in der Sandgießerei.  
Er ist ein echter Vollblutgießer. „Es gibt keine Frage, die er nicht 
beantworten kann. Er ist ein wandelndes Techniklexikon“, sagen 
seine Mitarbeiter über ihn. Seine Kompetenz wird geschätzt.  
Das Markenzeichen des Gießereimeisters ist seine Pfeife, die 
dann geschmaucht wird, wenn die Gussproduktion richtig gut 
rund läuft! 

hochmotivierte mitarbeiter
Ob in der Kernmacherei, im Formenbau oder im 
Schmelzbetrieb, die Geschäftsführung der Grohmann-
Gruppe schätzt die hochmotivierten Fachkräfte,  die 
in Mühlacker einen sehr guten Job machen. „Viele 
unsere Mitarbeiter sind schon seit einigen Jahrzehn-
ten bei uns beschäftigt und das zeigt uns, dass wir als 
Arbeitgeber hier in der Region einen guten Ruf 
haben“, erzählt Hans-Peter Grohmann beim gemein-
samen Rundgang durch die Gießerei. Die positive 
Nachricht: Fachkräftemangel ist in Mühlacker für die 
Unternehmensleitung kein Thema.

REPORT
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Qualität ist 
selbstverständlich
Hohe Anforderungen an die 
Produktqualität durch teil-
weise extrem sensible Ein-
satzgebiete setzen entspre-
chende Maßstäbe in allen 
Prozessschritten, bei der 
Entwicklung, der Produktion 
der Gussteile bis hin zur 
Nachbearbeitung voraus. Mit 
ihren Gussprodukten trägt 
die Sandgießerei in Mühla-
cker diesen hohen selbstge-
steckten Ansprüchen auf 
allen Ebenen Rechnung. 

auf die details kommt es an
Hans-Peter Grohmann erläutert GIESSEREI-Chefredakteur Michael Franken, wie 
die Betriebsabläufe von der Kernfertigung bis hin zur Rohgussnachbearbeitung am 
miteinander verzahnt sind. Eine besondere Herausforderung für das Unternehmen 
stellt die mechanische Nachbearbeitung der Gussteile dar.
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unternehmer mit 
weitblick
Hans-Peter Grohmann ist 
zufrieden. Die Geschäftsent-
wicklung in den vergangenen 
zwei Jahren ist gut gewesen. 
Viele neue Kunden hat die 
Grohmann-Gruppe gewinnen 
können. Bereits vor zwei Jah-
ren hat die familiengeführte 
Firmengruppe einen Jahres-
umsatz von über 70 Millio-
nen Euro erzielt. Tendenz 
weiter steigend! 

vom schleifen zum fertigen bauteil
Wärmebehandlung, Gleitschleifen, Putzen und Strahlen –  
die klassischen Formen der Rohgussnachbehandlung werden 
in der Sandgießerei unmittelbar neben der Gießhalle vor Ort 
durchgeführt.

teamarbeit ist wichtig
Nicht nur die guten Ergebnisse sprechen für Grohmann - die 
Mitarbeiter selbst stehen hinter dem Unternehmen.  
Das merkt man auch am Betriebsklima: Arbeiten im Team 
begeistert die MItarbeiter. 
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standort bisingen
Knapp anderthalb Stunden Auto-
fahrt von Mühlacker entfernt 
befindet sich der Produktionsstand-
ort Bisingen. Dort stellt Grohmann 
Aluminiumgussteile im Kokillengieß-
verfahren her. Die Gießerei in 
Bisingen verfügt über horizontale 
und vertikale Gießmaschinen, über 
Niederdruckkokillenmaschinen, 
über Kippgießeinrichtungen, 
Gießroboter, elektrisch gesteuerte 
Warmhalteöfen und Vorschmelz-
öfen. „Wir produzieren hier 
Gussteile mit einem Stückgewicht 
von 0,1 kg bis 20 kg“, erklärt 
Wolfgang Grohmann. 
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technische kompetenz   
„Innerhalb der Industrie dominiert die Nachfrage nach leichten 
Bauteilen, die auch bei dauerhafter Hochleistung Beständigkeit 
und Präzision garantieren“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang 
Grohmann. Er ist für die technische Ausrichtung der Produkt-
palette der Grohmann-Gruppe zuständig. Sein Credo: „Wir sehen 
noch ein riesiges Entwicklungspotenzial im Bereich des dünn-
wandigen Aluminium-Sandgusses.“ 

zertifizierte giesserei
Die Grohmann-Gruppe ist zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2000, ISO TS 
16949, VDA 6.1, ISO 14001, ISO 
50001 und verfügt über Zulassungen 
von nahezu allen namhaften Abnah-
megesellschaften. 

  hybridlösungen
Eine besondere Spezialität der 

Gießerei in Bisingen ist die quasi „Ver-
edelung“ von Bremsscheiben durch 

einen Aluminiuminnenkern. Diese 
 hybride Gusslösung führt zu einer 

deutlichen Gewichtsersparnis.

REPORT
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bewährte konzepte
So sieht sie aus, die hybride Gusslösung aus Bisingen. Außen Grauguss und innen 
Aluminium. Von diesen hybriden Bremsscheiben werden am Grohmann-Standort 
Bisingen rund 250 000 Stück pro Jahr hergestellt. Vorteil dieser Konstruktion: Im 
Vergleich zu einer herkömmlichen Graugussbremsscheibe wiegt diese spezielle 
Bremsscheibe fünf Kilogramm weniger. 

auf temperatur bringen
Bevor die Aluminiumschmelze mit den 
vorgefertigten Bremsscheiben in Kon-
takt kommt, müssen diese mit Gasbren-
nern ordentlich auf Temperatur gebracht 
werden. 

innovativer partner
„Von der ersten Idee bis zum 
fertigen Produkt begleitet Groh-
mann als innovativer Full-Ser-
vice-Engineering-Partner seine 
Kunden durch alle Phasen der 
Produktentwicklung“, bringt 
Wolfgang Grohmann die Unter-
nehmensphilosophie auf den 
Punkt.
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serienproduktion
Die praktische Umsetzung zukunftswei-
sender Konstruktionsideen in großen 
Serien gehören zum Tagesgeschäft der 
Mitarbeiter am Grohmann-Standort in 
Bisingen. Die Produktion der hybriden 
Bremsscheibe im Zweischichtbetrieb 
sorgt für eine gute Auslastung der vor-
handenen Produktionskapazitäten in 
diesen Tagen.
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gussteile für 
elektromobilität
Zukunft ist auch weiterhin ein 
Thema in der Grohmann-
Gruppe. So werden schon heute 
Gusskomponenten für den 
E-Scooter von BMW gebaut. „Wir 
setzen auf Synergieeffekte, die 
wir durch die unterschiedlichen 
Kompetenzen unserer vier Stand-
orte auch künftig erzielen kön-
nen“, ist sich Hans-Peter Groh-
mann sicher und schmunzelt 
zuversichtlich. 
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mechanische bearbeitung
Mechanische Bearbeitung im eigenen Haus sowie mit ausge-
wählten externen Partnern ermöglichen es der Grohmann-Grup-
pe, dem Wunsch der Industrie nach einbaufertigen Bauteilen zu 
entsprechen. Oberflächenbehandlungen verschiedenster Art und 
die Fertigung und Montage einzelner Komponenten- bzw. kom-
pletter Baugruppen ist heute Standard bei Grohmann. 

bearbeitung wird gross geschrieben
Die Bearbeitung der Gussteile erfolgt auf modernsten 
Bearbeitungszentren und Bearbeitungsinseln, in wel-
chen der Montageprozess eingegliedert wurde. So 
entstehen in Bisingen u. a. Gussteile, die weltweit ein-
zigartig sind.

perfekte gussteile
Nur wer sich im Kleinen Mühe gibt, kann Großes 
schaffen. Anders ausgedrückt: Die präzise Arbeit des 
Formenbauers an der Werkzeugkonstruktion ist 
mitentscheidend für die Qualität des fertigen Guss-
teils. Aus diesem Grund verfügt Grohmann über Spe-
zialisten im CAD-Bereich und eigene Formenbauabtei-
lungen.
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