
Herausgeber:

Gießerei−Institut

Aachener Gießer−Familie e.V.





Vorwort
Der 100. Geburtstag des Gründers des Gießerei−Instituts der RWTH−Aachen, Prof. Dr. habil. E.
Piwowarsky, ist Anlass zu einer Feierstunde am 8. November 1991. Am Morgen des darauf fol−
genden Tag lädt die AGIFA−Geschäftsführung zu einem Besuch der „Burse“ ein. Das von E. Pi−
wowarsky gestiftete Heim der Aachener Gießer−Familie ist teilweise neu möbliert und renoviert
worden.

Wir freuen uns, den Freunden des Gießerei−Institutes, diese kleine Gedenkschrift zu überreichen.
Die Mitarbeiter des Gießerei−Instituts haben seit dem Tode Piwowarskys 1953 die Geschicke des
Instituts in seinem Geist weitergeführt, die gießereitechnische Praxis und Theorie vertieft, weiter−
entwickelt und verbreitet. Wir glauben, dass das Gießerei−Institut heute gerüstet ist, die Heraus−
forderungen der Zukunft, so wie bisher, gut zu bestehen.



Zum 100. Geburtstag von Professor Dr. habil E. Piwowarsky

D. Wald und P.R. Sahm
Am 10. November 1991 jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag von Eugen Piwowarsky, dem drit−
ten im Kreise der großen Gießpioniere: A. Ledebur, geb. am 11. Januar 1837 (1875 bis 1906 Pro−
fessor für Eisenhüttenkunde in Freiberg), B. Osann, geb. am 27. August 1862 (1903 bis 1927 Pro−
fessor für Eisenhüttenkunde im Clausthal). Alle drei sind Namensgeber hoher Auszeichnungen des
Vereins deutscher Gießereifachleute, wobei der Piwowarsky−Preis für die beste wissenschaftliche
Veröffentlichung in GIEßEREI oder GIEßEREIFORSCHUNG von jungen VDG−Mitgliedern (un−
ter 35 Jahren) vergeben wird. Nicht nur Ledebur und Osann kamen aus der Eisenhüttenkunde son−
dern auch Piwowarsky war „gelernter Eisenhüttenmann“.

Alle drei verkörpern jeweils eine Generation, in der das Gießen in Deutschland „als Wissenschaft
entdeckt“ wurde, in der man die praxisnahe Ausbildung (endlich) förderte und schließlich die Gie−
ßerei als selbstständige Forschungs− und Studienrichtung anerkannte. Die Grundlagen dafür ent−
stammen diesen drei Hüttenleuten im Zeitraum zwischen 1875 und 1932.

Die vorliegende Schrift möchte insbesondere die weniger bekannten Seiten im Leben Piwowarskys
ansprechen, die mit dem Aufbau des Faches Gießereikunde und der Begründung des Aachener
Gießerei−Institutes zusammenhängen. Seine technisch−wissenschaftlichen Leistungen sind in einem
Nachruf von H. Schiffers und W. Patterson aus dem Jahre 1954 eindrücklich gewürdigt worden und
sollen hier nicht wiederholt werden. 

Der Werdegang Piwowarskys bis zu seinem Ruf nach Aachen

Am 10. November 1891, vgl. Einschub I, wurde Eugen Piwowarsky als jüngstes von zehn Kindern
geboren, zwei Geschwister waren vor seiner Geburt jedoch schon gestorben. Sein Vater war
Landwirt und Mühlenbesitzer sowie nebenbei Statdtkämmerer der kleinen Stadt Leschnitz am An−
naberg im damals noch deutschen Oberschlesien. Sein Mutter war „Hausfrau“, was in einer Land−
wirtschaft mit acht Kindern erhebliche Arbeit bedeutete. Typisch für die damalige Situation in
Oberschlesien war, dass seine Eltern sich als katholische Schlesier fühlten, deutsch sowie polnisch
sprachen, zwar einen polnischen Namen trugen (zu deutsch: Bierbrauer), ihre Kinder dennoch
deutsch erzogen (während beispielsweise im Nachbarort das Polnische dominierte).



I. Politisches aus dem Jahre 1891

� Deutscher Kaiser war seit 1888 Wilhelm II.

� In der Doppelmonarchie Österreich−Ungarn regierten Kaiser (und König) Franz−Josef (bis
1916) und Kaiserin „Sissi“ (bis 1898). 

� In England regierte noch Queen Victoria (bis 1901), Premierminister war Gladstone.

� Frankreich wurde von der Dreyfuss−Affäre innenpolitisch erschüttert.

� In den USA regierte Präsident Roosevelt,

� ebenfalls in den USA wird in der letzten Indianer−Schlacht das Volk der Dakota/Sioux besiegt
(Massaker vom Wounded Knee). 

� Die USA beginnen ihr außenpolitisches Engagement.

� In Deutschland, unter Bismarcks Nachfolger von Caprivi (seit 1890), setzt ein „neuer außen−
politischer Kurs“ an, der zur Isolierung Deutschland bis zum I. Weltkrieg führt. 

� In Deutschland wird die IG Metall gegründet. 

� In Deutschland werden Arbeiterschutzgesetze erlassen.

� In Armenien und Kurdistan werden Christen blutig verfolgt.

� In Kuwait lehnt sich der regierende Emir al−Sabah, nominell noch Vasall des türkischen os−
manischen Reiches, stärker an Großbritannien an, de facto ist Kuwait britisches Protektorat.

Die Emir−Familie al−Suad erhält Exil in Kuwait, weil sie vorübergehend aus ihrer Hauptstadt
Riad vertrieben wird (Rund 100 Jahre später begleichen die al−Sauds ihre Dankesschuld an die
al−Sabahs).



Nach dem Besuch der Volksschule (1905) wechselte Piwowarsky in das Internat des katholischen
„Königlich−preußischen St. Matthias−Gymnasiums“ in Breslau. Diese humanistische altsprachliche
Anstalt galt als die scherste Schule in Oberschlesien und lehrte Piwowarsky neben Latein und
Französisch auch Griechisch und Hebräisch. Pfarrer wollte er offensichtlich ursprünglich werden,
unterstützt vom elterlichen Wunsch. Nicht von ungefähr also die Tatsache, dass er Jahre später, als
Professor, eine humanistische Gymnasialausbildung als ideale Voraussetzung für das Gießereistu−
dium bezeichnete. 

Als er Ostern 1911, unter Erlass der mündlichen Prüfung, das Abitur bestand, hatte er längst wieder
von der Medizin (die zwischendurch ein nächster Berufswunsch gewesen war) Abstand genommen.
Kurz vorher war in Breslau neben der alten, von Jesuiten im 18. Jh. gegründeten Universität, eine
Technische Hochschule, auf Betreiben der oberschlesischen Industrie, eingerichtet worden. So
schrieb sich E. Piwowarsky für das Studium der Eisenhüttenkunde ein und absolvierte 1913 das
Vordiplom. Der Militärdienst wurde ihm wegen eines Herzleidens erlassen. 

Gießereikunde war damals noch keine selbstständige Fachrichtung, vgl. Einschub II, lediglich A.
Ledebur hatte Vorlesungen in Freiberg dazu eingeführt, B. Osann in Clausthal und F. Wüst in Aa−
chen hatten gerade damit begonnen. Eugen Piwowarsky nutzte neben zwei (sic!) anderen Kommi−
litonen dieses Angebot, das von Dr. E. Leber, einem Schüler Ledeburs in Breslau, zum Thema
„Gießereiwesen“ gemacht wurde (Ledebur war schon gestorben). Ende Juni 1915 bestand er nach
nur insgesamt sieben Studiensemestern das Hauptdiplom mit „gut“. 

Zwischenzeitlich, nach dem Sarajewoer Attentat am 28. Juni 1914, war der I. Weltkrieg ausgebro−
chen. Die Frage nach dem Militärdienst stellte sich erneut. Obwohl nun „fast jeder“ genommen
wurde, blieb Piwowarsky seines Herzleidens wegen ausgemustert. Bis zum 31. Januar 1916 blieb er
als Assistent an der TH Breslau bei Prof. W. Simmersbach am Lehrstuhl für konstruktive Hütten−
kunde. 

Das Auskämmen der deutschen Gesellschaft nach militärtauglichen Männern (ähnlich wie im üb−
rigen Europa) führte auch zu einem Mangel an Führungsrkäften in der kriegswichtigen Eisen− und
Stahlindustrie. So wurde er am 1. April 1916 Betriebsassistent im Stahlwerk „Königin−Maien−
Hütte“ in Cainsdorf bei Zwickau (im Königreich Sachsen). Am 1. Oktober 1916 wechselte er in
seine oberschlesischen Heimat zurück und wurde Betriebsingenieur in der Bismarckhütte (Stahl−
werk mit Stahlgiesserei) in Schwientocholowitz/Obeerschlesien.

Am 12. Februar 1917 heiratete Eugen Piwowarsky Clara Benke. Sie wurde ihm eine treu sorgende
Ehefrau, unterstützte ihn nach Kräften in allen seinen Unternehmungen und insbesondere in den
schwierigen Jahren der Aachener Institutsgründung. Ihre Verbundenheit mit den Aachener Gießern
wird sichtbar darin, dass sie ihr Vermögen, den Clara−Piworarsky−Fond, nach ihrem Ableben 1982
der AGIFA vermachte. 



II. Naturwissenschaft und Technik im Jahre 1891

� Das Telefon gab es schon, aber „drahtlose Telegraphie“ (Funk) erst 1897 und Bildtelegraphie
1902.

� Die Seren gegen Diphtherie und Pest waren noch nicht gefunden

� Das Radium war ebenfalls noch unentdeckt.

� Den Diesel−Motor gab es noch nicht (erst 1897), während der Otto−Motor bereits seit 1884
„ratterte“.

� Maschinengewehre waren entwickelt, aber noch keine Panzer. 

� Während die elektromagnetischen Wellen seit 1888 bekannt waren, ahnte noch keiner etwas
von Röntgen− und „Uran“−Strahlen.

� Atommodell und Elektronentheorie warteten noch auf ihre Entdeckung.

� Nord− und Südpol waren noch unerreicht.

� Zeppelin und Motorflugzeug flogen erst 9, bzw. 13 Jahre später.

� In den ersten Gießereien gab es schon Fließfertigung, während sie Henry Ford in Detroit noch
unbekannt war. 

� Prof. A. Ledebur lehrte als EHK−Professor in Freiberg (bis 1906), der als erster gießtechnische
Vorlesungen eingeführt hatte. 



In den sogenannten Steckrübenwintern 1916/17 und 1917/18 wurde die Gesundheit Eugen Piwo−
warskys stark geschwächt, zumal er von Kindheit an an einer Herz−Lungen−Schwäche litt. Im
Winter 1917/18 erlitt er einen Lungenblutsturz, der einen mehrmonatigen Aufenthalt in einem Sa−
natorium zur Folge hatte. Die Rückkehr in eine Stahl− oder Eisenwerk war daher auf die Dauer
ausgeschlossen. So nahm er ein Angebot von Prof. Simmersbach, als Assistent nach Breslau zu−
rückzukehren, gern an. 

Schon in der Bismarck−Hütte hatte er Arbeiten über die Siliziumzugabe in Stahl begonnen. Diese
führte er jetzt mit dem Ziel einer möglichen Promotion weiter. Er bekleidete die Stelle des Leiters
des chemischen Labors im Eisenhüttenmännischen Instiut. Nebenbei fielen Arbeiten für Prof. W.
Tafel (Lehrstuhl für Walzenkalibrierung) an. Proffessor Simmersbach, der seine Promotion be−
treute, starb Ende 1918. Der Honorar−Professor Oberhoffer übernahm die weitere Betreuung (er
wurde zum Nachfolger von Simmersbach). Die mündliche Prüfung fand dementsprechend nahezu
ohne Verzug statt, nämlich am 06. Dezember 1918. Seine Dissertation „Der Zeitpunkt der Silizi−
umzugabe in seiner Wirkung auf die physikalischen Eigenschaften und den Gasgehalt von Marin−
flusseinsen“ wurde mit der Note „Ausuzeichnung“ bewertet. Korreferent war neben Prof. Dr. P.
Oberhoffer Herr Prof. Dr. B. Neumann. Das Zeugnis datiert vom 20. Dezember 1918. Der Ver−
gleich seines Diplom− und Dr. Zeugnisses spiegelt die inzwischen eingetretene politische Umwäl−
zung. Hieß es 1915 noch (selbstverständlich) „Die Königliche Technische Hoschschule in Bres−
lau...“ so lautete die Entsprechung 1918 „Die Technische Hoschschule in Breslau...“.

Am 1. Mai 1920 wurde Professor Dr. P. Oberhoffer zum Direktor des Eisenhüttenmännischen In−
stituts an der TH Aachen berufen −obwohl nur ein Jahr Ordinarius in Breslau, nahm er an. Warum?
Auch hier ein Spiegel der politischen Lage, vgl. Einschub III: In Oberschlesien waren polnischen
Freischärler eingebrochen, der Versailler Friedensvertrag hatte Oberschlesien zum Abstimmungs−
gebiet („Deutsches Reich oder der neue polnische Staat“) erklärt. Um vollendete Tatsachen zu
schaffen, tobten blutige Kämpfe um den St. Annaberg, nahe Piwowarskys Geburtsort Leschnitz; der
Kampf um die Konkursmasse hatte begonnen. Sicherlich gab es für Oberhoffer noch andere
Gründe, nach Aachen zu wechseln. Vielleicht fühlte sich der Luxemburger in Aachen wohler. Für
Piwowarsky hatte das ungeahnte Folgen! Zunächst vertretungsweise wurde er Privatdozent für
„Metallographie und Materialkunde“, Oberhoffers Breslauer Gebiet, gemäß Ministererlass vom 01.
Juni. 1921 eine „Hauptamtliche Dozentur“, ohne bisher habilitiert zu sein. 

Seine Habilitation entstand, wie er selbst schreibt: „im Jahre 1922 für Sondergebiete des Eisenhüt−
tenwesens“ (E. Piwowarsky, 1953). Genaueres ist nicht zu erfahren. Aus seinem autobiographischen
Roman 1948/1950 ist zu entnehmen, dass es konkret um die Bestimmung von Gasen im Stahl ging.
(bgl, dazu E. Piwowarsky und P. Oberhoffer, 1922). Auch berichtet er, warum keine ordnungsge−
mäß gedruckte Habilitationsschrift existiert. In Deutschland herrschte Hochinflation und Papier−
knappheit (fehlende Devisen für Einkäufe in Finnland und Schweden). So sah Piwowarsky bei
seinem kleinen Gehalt keine Möglichkeit, einen Druck vornehmen zu lassen. Sie wurde jedoch
angenommen und ein maschinengeschriebenes Exemplar wurde in das Archiv der TH Breslau
aufgenommen. Dass diese das Kriegsende 1945 überlebt hat, ist höchst unwahrscheinlich.



III. Die politische Situation nach Ende des I. Weltkrieges

1917 Revolution in Russland, Kriegseintritt der USA − in diesem Epochenjahr beginnt
die Rolle dieser Länder als Weltmächte des 20. Jahrhunderts. (1991 verliert Russ−
land diese Rolle wieder (?)).

1918: 9.11. Ausrufung der Republik in Deutschland

1918: 11.11 Mit dem Waffenstillstand von Compiegne beginnt die Kette von „Torheiten der
Sieger“, wie es Churchill treffen bezeichnet hat, die der Demokratie in Deutschland
kaum eine Chance ließen. Das linksrheinische Gebiet wird französische, britischen,
belgische und US−amerikanische Besatzungszone.

1919−1921 Militärische Auseinandersetzungen um die Konkursmasse der Kriegsverlierer von
Oberschlesien, wo um den St. Annaberg blutige Kämpfe toben, über den Balkan
hinweg bis nach Sibirien. 

1918−1923 Allmählich ansteigende Hochinflation zur Hyperinflation in Deutschland, die am
15.11. durch Währungsreform gestoppt wird. Vorher hatten französische und bel−
gische Truppen das Ruhrgebiet besetzt (bis 1925)

1925 Locarno−Vertrag führt zum Abzug der französischen, belgischen und britischen
Besatzungstruppen bis 1930. 

1929 „Wall Street Crash“, der Kurssturz ist der Beginn der Weltwirtschaftskrise. 

Die innenpolitische Situation ist gekennzeichnet durch bewusst von links und rechts
geschürte Straßenkämpe.

20.01.33 Beginn der NS−Diktatur.



Von der Dozentur zum Ordinarius für Gießereikunde

ähnlich wie Oberhoffer zog es auch Piwowarsky weg aus Oberschlesien. So hatte er bereits 1921
einen Ruf an die Hüttenschule in Duisburg abgelehnt. Am 20. September 1922 wurde er jedoch
−auf Wusch Oberhoffers− hauptamtlicher „Dozent für physikalische Metallurgie“ an der RWTH in
Aachen. Am 4. Juli 1923 wird Piwowarsky dann außerplanmäßiger Professor mit gleichem Lehr−
gebiet, der jüngste Professor der RWTH Aachen. 

„Auf der Suche nach Arbeit“ beschließt Piwowarsky, sich um die seit dem Tod von F. Wüst
(Oberhoffers Vorgänger in Aachen) brachliegende Gießereikunde zu kümmern. Dazu hatte ihm u.
a. Auch der Leiter des Staatlichen Materialprüfungsamts Berlin, Prof. O. Bauer, geraten. So begann
er 1923 mit ersten gießereitechnischen Vorlesungen. Am 5. Januar 1924 wurde es amtlich: Piwo−
warsky erhielt eine „planmäßige außerordentliche Professur für physikalische Metallurgie ein−
schließlich Feuerungs− und Gießereikunde“ (Extraordinariat).

1924 lehnt er eine Berufung an das Staatliche Materialprüfungsamt Berlin−Dahlem als Abteilungs−
leiter für Metallographie und Materialkunde ab. Die Idee dazu stammte wiederum vom Leiter der
Anstalt, Prof. Bauer. 

1925 beginnt Piwowarsky mit Bestrebungen, die Gießereikunde zu verselbstständigen. Diese
„Gehversuche“ geschehen in gutem Einvernehmen mit Prof. Oberhoffer. Bei Ministerien und In−
dustrie stieß er zunächst auf Ablehnung. 

1926 lehnte Piwowarsky eine Berufung an die TH Wien ab, die ihm eine Ordinariat gebracht hätte.
Statt dessen verstärkte er seine Bemühungen um die Gießereikunde in Aachen, seine Veröffentli−
chungen der 20er Jahre „tasten sich quasi“ an die Gießereikunde heran. Die von ihm unternommene
zweimonatige USA_Reise im Jahr 1926 als offizieller deutscher Austauschredner des Internationa−
len Gießerkongresses in Detroit diente auch der Information zum Stand der amerikanischen Gieße−
reiindustrie. 

Am 16. Juli 1927 stirbt unerwartet, mit 43 Jahren, Prof. Oberhoffer. Wenige Tage später wird E.
Piwowarsky vertretungsweise Leiter des EHK−Instituts. Am 12. September 1927 wird er dann zum
Ordinarius für Eisenhüttenkunde bestellt. Dementsprechend handelt es sich nicht um Oberhoffers
EHK−Ordinariat, das mit dem Direktorensessel des Eisenhüttenmännischen Institut verbunden war.
Allgemein war erwartet worden, Piwowarsky, Oberhoffers Schüler, würde sein Nachfolger. Pi−
wowarskys eigene Einstellung zu dieser Frage ist umstritten. Sein Schüler und späterer Nachfolger
Prof. W. Patterson äußerte 1973: „Die erfreuliche Zusammenarbeit mit Oberhoffer ging durch den
viel zu frühen Tod von Oberhoffer zu Ende. Der damalige Dozent Eugen Piwowarsky hatte sich
große Hoffnungen gemacht, dir Nachfolger Paul Oberhoffers auf den Lehrstuhl für Eisenhütten−
kunde zu werden. Hausberufungen sind aber in Aachen nach wie vor unerwünscht, und so schlug
die Fakultät Eugen Piwowarsky vor, den Lehrstuhl für allgemeine Metallkunde zu eröffnenen und
zu betreiben. Da Eugen Piwowarsky diese Aufgabe zu klein erschien, erweiterte die Fakultät den
Lehrumfang des geplanten Lehrstuhls auf „Gießereiwesen“. „Dazu sind folgende Anmerkungen
nötig:

1. Sicherlich erfordert eine Gedächtnisfeierrede (aus welcher der eben zitierte Text entlehnt wurde)
starke Zusammenfassungen, aus welcher Ungenauigkeit resultieren können.

2. Richtig ist offensichtlich das gute Einvernehmen zwischen Oberhoffer und Piwowarsky, der
Vorschlag, den Lehrstuhl Metallkunde um das Gießereiwesen zu erweitern sowie die Uner−
wünschtheit von Hausberufungen.



3. Piwowarsky war beim Tode Oberhoffers nicht mehr Dozent, sondern schon Extraordinarius
wenig später sogar Ordinarius. Dass Piwowarsky wirklich Chef des Eisenhüttenkunde−Instituts
werden wollte, wird bezweifelt. 

Piwowarskys autobiographischer Roman liefert einen Hinweis, warum er dieses Amt nicht wollte:
Er habe kaum eigene Veröffentlichungen auf dem klassischen Gebiet der Eisenhüttenkunde. Das ist
leicht nachvollziebar und nachprüfbar, da er sich zunehmend auf gießereitechnische Probleme
spezialisiert hatte und ein Amt für Gießereikunde anstrebte, Bild 1. In diesem Sinne war auch das
neue Ordinariat für ihn wie geschaffen worden. Seit dem Jahre 1928 heißt es auch schon bei allen
Veröffentlichungen „Mitteilung aus der gießereitechnischen Abteilung des Eisenhüttenmännischen
Instituts Aachen“, Bilder 2 und 3.

Im Herbst 1928 wurde Prof. Dr. W. Eiländer Nachfolger von Prof. Oberhoffer, und prompt be−
gannen die Kompetenzquerelen. Was Oberhoffer und Piwowarsky einvernehmlich geregelt hatten,
die „Schlüsselgewalt“ im Hause, das Recht der Labornutzung u.a., wurde nunmehr von Eiländer als
Eingriff, als Einmischung in seine Gestaltungsfreiheit verstanden. Hinzu kam, dass Eiländer die
spezielle Metallkunde aus Piwowarskys bisherigem Lehrgebiet selbst lesen und bearbeiten wollte.
Da gleichzeitig ein gesteinshüttenmännisches Amt im Aufbau war, sollte auch die Feuerungskunde
von Piwowarsky abgetreten werden. So wäre ihm „nur noch“ das Lehrgebiet „Allgemeine Metall−
kunde einschl. Gießereiwesen“ geblieben, was (damals) als zu wenig erschien.

In dieses Hin und Her schaltete sich der Verein deutscher Eisenhüttenleute, vertreten durch Dr. O.
Petersen und Prof. Dr. A. Goerens, ein, denn inzwischen interssierte sich die Industrie für die gie−
ßereitechnischen Forschungen Piwowarskys, und die Auseinandersetzungen blockierten auch die
Arbeiten im EHK−Bereich. Der VDEh setzte sich nun für die Schaffung eines Gießerei−Instituts
ein und versprach Piwowarsky finanzielle Unterstützung. So definierte Piwowarsky das Ordinariat
neu als: “Lehrstuhl und Institut für Allgemeine Metallkunde und das Gesamte Gießereiwesen der
Eisen− und Nichteisenmetalle“ (Kurzform: Gießerei−Institut), was 1929 amtlich wurde. 



Bild 1: Das Emblem für das Gießerei−Institut wurde bereits vor seiner Gründung im Jahre 1928
entworfen; heute ist es der AGIFA, der „Aachener Gießerfamilie e.V.“ vorbehalten.

(a) (b)

Bild 2: (a)1928 hatte man vom EHK−Institut aus, Blickrichtung Gießerei−Schmelzhalle, noch
Wiese, Garten, spielende Kinder vor Augen. (b) Der Lageplan des Aachener Gießerei−Instituts vom
Mai 1932: Im Winkel zwischen Intzestraße und Süstergasse (heute Claaßenstraße) das reservierte
Baugrundstück, am heutigen Platz die Schmelzhalle, an der Stelle des heutigen Südflügels das
„ehemalige Beamtenhaus“ mit Werkstätten und Labors; gekennzeichnet sind auch die im EHK−In−
stitut genutzten Räume; östlich der Schmelzhalle, die „alte Schmelzhalle“ im EHK−Institut, die
Vorläuferhalle (entnommen E. Piwowarsky, 1932).



(a)

(b)

Bild 3: (a) Der Nordostflügel des Eisen−
hüttenkunde−Instituts vor dem II. Welt−
krieg. Der gestrichelte Bereich deutet die
Räume an, die das Gießerei−Institut, bzw.
das Ordinariat Piwowarsky seit 1928 nutzen
durfte (entnommen E. Piwowarsky 1952).
(b) Plan des Provisoriums „Gießerei−Insti−
tut“ in den oberen Etagen des EHK−Insti−
tuts, vgl. bei (a) (entnommen AGIFA−Ar−
chiv).



Irrungen und Wirrungen um den Institutsbau und er II. Weltkrieg 

Die Auseinandersetzungen wirkten nach. Das Institut war „lieblos“ in Zwischenetagen, „unterm
Dach“, im Keller und in einer Ecke der „alten Versuchshalle“ untergebracht. Bild3. Mit Hilfe eines
mitteldeutschen Optikunternehmens wurde ein metallografisches Labor in abgetrennten Fluren
etabliert. Auch eine Schmelzhalle konnte in Angriff genommen werden, unmittelbar neben dem
„alten Beamtenhaus“ (bgl. Bilder 2 und 4). Der VDEh hielt sein Wort: 16000,−− RM steuerte er
zum Bau der Schmelzhalle bei, das Land Preußen weitere 16000,−− RM, und 10000, −− RM kamen
von der Aachener und Münchner Feurerversicherung dazu. So wurde die neue Versuchsschmelz−
halle am 21. Mai 1932 (bis heute noch als Schmelzhalle bekannt) eingeweiht. Im benachbarten
„Beamtenhaus waren Metallographie, mechanische Werkstatt, Assistentenzimmer und Vorratsraum
sowie eine Guss− und Modellsammlung untergebracht, zur allgemeinen Situation vgl. Einschub IV.

Im gleichen Jahr wurde mit Hilfe des VDG und des Vereins deutscher Eisengießereien, gegen Wi−
derstände in Hochschule und VDEh, die selbstständige Studienrichtung Gießereiwesen geschaffen.
1932 fand das erste Aachener Gießereikolloquium statt; dieses in Fachkreisen beliebte, bis heute
regelmäßig sich wiederholende Symposium, war eine gute Werbung nach außen, wie die Bericht−
erstattung in Presse und Fachzeitschriften beweise. 

Das nächste Ziel war der Bau eines eigenen Instituts−Gebäudes im Winkel zwischen Intzestraße
und Süstergasse (heute Claaßenstraße), wodurch das Dreieck mit der Turmstraße geschlossen würde
(Bild 2b). Zusammen mit dem befreundeten Aachener Architekturprofessor J. Viel entwarf Piwo−
warsky „sein Institut“. Die abgerundete Spitze, Bild 5a, zeigt den Bauhausstil−Einfluss L. Mies van
der Rohes, der in Aachen lehrte. Nach 1933 wurde „Bauhaus“ politisch jedoch unerwünscht, W.
Gropius und L. Mies v. Der Rohe emigrierten, und Baurat Schlüter arbeitete neoklassizistische
Elemente ein, Bild 5b. Allerdings, trotz grundsätzlicher Genehmigung der Baupläne durch das
preußische Kultusministerium und des Ankaufs des bereits 1930 reservierten Grundstücks im Jahre
1938, zur Bauausführung kam es nicht; denn am 1. September 1939 begann der II. Weltkrieg.

Zu Beginn des Krieges erreichte das Gießerei−Institut ein Brief von der Deutschen Forschungs−
gemeinschaft (datiert vom 13. Oktober 1939) mit schlechten Nachrichten. Die DFG striche ab so−
fort Mittel, weil seine Grundlagenforschung „nicht dem Grieg und Reich diene“. Das war ein harter
Schlag, da die offiziellen Haushaltsmittel nicht ausreichten und schon damals auf Drittmittel nicht
verzichtet werden konnte. Dieses Schreiben sollte Piwowarsky nach dem Krieg jedoch wichtig
werden. Piwowarsky hätte auf die DFG−Mittel nichtsdestoweniger nicht verzichten müssen, wenn
er seine Forschungsvorhaben entsprechend umgestaltet hätte, was er nicht tat. Stattdessen nutzte er
seine guten Kontakte zu Industrie, die ihm finanziell unter die Arme griff, trotz Krieg.



IV. Die Situation der 30er und 40er Jahre

1933 Die NS−Diktatur etabliert sich durch Gleichschaltung aller gesellschaftlichen
Gruppen (im weitesten Sinne) bis spätestens 1935. Die Hoschschulen sind davon
durch Reichsdozentenschaft, NS−Lehrerbund und NS_Studentenbund betroffen.

1935 Rücksichtslose Germanisierung in Schlesien. Slawische Ortsnamen wie Leschnitz
werden „deutsch“, aus Leschnitz wird Bergstadt.

1939 Die deutsche Expansionspolitik führt zum Ausbruch des II Weltkrieges. Interes−
santerweise ist die deutsche Wirtschaft „in der Tiefe“ nicht darauf vorbereitet und
wird auch nicht umorganisiert. Ein Beispiel für die „mangelnde Tiefe“ ist das
Streichen der Gelder für die Grundlagen−Forschung.

1942/43 Nach der Kriegswende (Schlachten von El−Alamein, Stalingrad, Kursk) beginnt
Rüstungsminister Speer mit der längst überfälligen Organisation der deutschen
Kriegswirtschaft− zu spät, um noch etwas zu bewirken. So wird seit Mitte 1944 die
Grundlagenforschung wieder öffentlich gefördert. 

1943/44 Die zunehmende Luftkriegsgefährdung führt zur Evakuierung großer Teile der
Wirtschaft und von Hochschulinstituten. 

12.09.44 Roetgen, südl. von Aachen, wird als erster deutscher Ort erobert, durch US−Trup−
pen.

21.10.44 Aachen, als erste deutsche Großstadt, wird besetzt.

08.05.44 Kapitulation der deutschen Wehrmacht.

Herbst ’45 Mit Hilfe der „Fragebogenaktion“ beginnt die Entnazifizierung der deutschen Ge−
sellschaft, besonderes Augenmerk wird dabei auch auf die Hochschulen gerichtet.

20.06.48 Die Währungsreform wird zum Startsignal für den wirtschaftlichen Wiederaufbau
im Westen.



Bild 4a: (oben) Die Schmelzhalle von 1932 mit dem „ehemaligen Beamtenhaus“. Der Vorbau exis−
tiert heute nicht mehr (entnommen E. Piwowarsky 1953); (unten) Grundriss der Schmelzhalle sowie
des Parterre des Nebengebäudes, Stand Mai 1932 (entnommen E. Piwowarsky 1932).



Bild 4b: Die neue Versuchsschmelzhalle von 1932, noch ohne Vorbua (entnommen E. Piwowarsky
1932).

Bild 4c: Die Schmelzaggregate des Gießerei−Instituts im Jahre 1932 (entnommen E. Piwowarsky
1932).



Bild 5: (a) Der erste Entwurf des mit
Piwowarsky befreundeten Architektur
Professors J. Veil. Der Winkel zwischen
Intze− und Claßenstraße (ehemals Süs−
tergasse) ist noch abgerundet, in der 2.
und 3. Etage in der Rundung befindet
sich der große Hörsaal. Dieser am
„Bauhaus Stil“ orientierte Entwurf
musste nach 1933 abgeändert werden
(AGIFA−Archiv), was aus dem Mo−
dell (b) des Gesamtkomplexes Eisenhüt−
ten−, Metallhütten− und Gießerei−Institut
im Dreieck Turm−, Intze− und Claa−
ßenstraße hervorgeht (entnommen E.
Piwowarsky 1952).

 (a)

(b)



1942 nahm die Luftkriegsgefährdung in Westdeutschland zu, im Gegensatz zu Mittel− und Ost−
deutschland. Die Bergakademie Freiberg und die TH Breslau versuchten, Piwowarsky zu sich hi−
nüberzuziehen, um neue Gießerei−Institute aufzubauen. Breslau lockte gar mit 1 Mill. RM, die die
oberschlesischen Industrie stiften wollte. Anlässlich ihrer Silberhochzeit 1943 hielt sich das Ehepaar
Piwowarsky in der alten Heimat auf. Bei dieser Gelegenheit gab es Verhandlungen in Breslau.
Trotz der Bombenangriffe aber blieb er Aachen treu. Das Breslauer Angebot aktivierte jedoch die
Rheinisch−Westfälische Industrie und die Hochschule. Jetzt, im Frühjahr 1943, wird der ministe−
rielle Auftrag zur Bauausführung erteilt. Die Rheinische Industrie, organisiert im neuen Gießerei−
Kuratorium, stellte 1 Mill. RM zur Verfügung. Der Bau wird dennoch zurückgestellt, der Kriegs−
lage wegen. Pfingsten 1944 wurden das Eisenhüttenmännische Institut voll getroffen und die Gie−
ßerei−Schmelzhalle beschädigt, Bild 6.

Im Mai siedelte Piwowarsky nach Roetgen über und betrieb bei seinem „guten Bekannten“ Otto
Junker in dessen Werk die Einrichtung deines Ausweich−Institutes. Am 6. Juni 1944 landeten die
Westalliierten in der Normandie, Ende Juli/Anfang August brach die deutsche Westfront zusam−
men, so dass bereits am 10. September 1944 die deutsch (−luxemburgische) Grenze erreicht wurde.
Nachdem acht Waggons das Gießerei−Institut über die Vennbahn nach Lammersdorf zu den Junker
Werken transportiert hatten, ging es Ende August/Anfang September in das Kokerei−Laboratorium
der Concordia−Hütte Bendorf bei Koblenz. In Bendorf wurde das zweite Behelfs−Institut einge−
richtet Bild 7a. Mit folgender Adresse traf dort ein vom 22.09.1944 datierter Brief ein:

Prof. Dr. habil. E. Piwowarsky

in: Firma Concordia−Hütte

Kokerei−Laboratorium

Bendorf/Rheinld.

Postfach 71

Absender war das Ministerium Speer (Bewaffnung und Rüstungsproduktion), das Piwowarsky
mitteilte, er könne nun öffentliche Mittel für seine Forschung in Anspruch nehmen. Interessiert war
man u.a. an folgenden Themen:

� Schmelzen hocherhitzten Gusseisens in Heißwindkupolöfen,

� Metallurgie des Bessemer−Prozesses, um Panzergussstahl zu entwickeln,

� Produktion hochwiderstandsfähigen Gusseisens auf der Basis hoher Si− und Al−Gehalte.

Die Lage in Bendorf, in der Nähe der Moselmündung mit mehreren Rhein− und Moselbrücken, war
sehr gefährdet. Am 1. Januar 1945 wurde Prof. Piwowarsky mit gleicher Funktion wie and der TH
Aachen an die Bergakademie Clausthal berufen, „solange die Kriegslage dies erfordere“. Ds war die
„vornehme Umschreibung“ dafür, dass Aachen seit dem 21. Oktober 1944 von den Alliierten er−
obert worden war. Der Umzug nach Clausthal/Buntenbock erfolgte, Bild 7b, wie Piwowarsky 1953
schreibt, „als der Zusammenbruch der Westfront begann“. Das war Anfang Februar 1945. Im
Clausthaler Behelfsinstitut wurden u.a. mehrere Diplom− und Dr.−Prüfungen abgenommen. Am 13.
April 1945 besetzten die US−Streitkräfte schließlich auch Buntenbock.



(a)

(b)

Bild 6: (a) Die Bomber der Alliierten erzielten 1944 zwei Volltreffer im Eisenhüttenmännischen
Institut. Die Straßenkämpfe im Oktober 1944 tun eine übriges: das EHK−Institut, und damit auch
die Räume des Gießerei−Instituts (gestrichelt), sind unbenutzbar geworden; (b) nicht „ganz so
schlimm“ sahen Versuchshalle und Nebengebäude aus, sind aber auch erheblich beschädigt (ent−
nommen E. Piwowarsky 1952).



(a)

(b)

Bild 7: Die Provisorien im II. Weltkrieg: (a) Das Ausweichinstitut im „Kokereilaboratorium“ der
Concordia−Hütte Bendorf bei Koblenz am Rhein; (b) Die Harzidylle zwischen „Wald und Hüher−
stall“ in Buntenbock bei Clausthal (entnommen AGIFA−Archiv).



Wenig später vernahmen US−Offiziere den „Institutsdirektor und Professor“ Piwowarsky. Sie stuf−
ten ihn, trotz NS_Parteimitgliedschaft nach intensiven Gesprächen als „politically harmless“ ein.
Am 22. Mai 1945 kehrte das Institut mit 22 Mitarbeitern in die zerstörten Aachener Gebäude zu−
rück. Man fing an, Räume provisorisch wieder herzurichten. I Oktober fanden die ersten Vorle−
sungen statt. 

De für Aachen zuständige britische Militärregierung überprüfte nun alle Professoren der TH Aa−
chen. Das Ergebnis: Nur einer, der Chef des Metallkunde−Instituts, Prof. P. Röntgen ging als völlig
unbelastet daraus hervor. Er als einziger war nicht einmal Parteimitglied gewesen. Er wurde dem−
entsprechend erster Nachkriegsrektor. Piwowarsky wurde als Professor und Institutschef zunächst
nicht bestätigt. 

Hier ist eine kurzer Rückblick auf die Fakten angesagt. Piwowarsky war Mitglied der zwangsver−
fassten „Reichsdozentenschaft“, der man sich kaum, ähnlich wie der „Deutschen Arbeitsfront“,
entziehen konnte. Diese Mitgliedschaft war, wie seine NSV−Mitgliedschaft (die National−Sozia−
listische Vereinigung sollte die kirchlichen Sozialdienste wie Caritas oder Diakonie ersetzen), nicht
der Stein des Anstoßes. Dieser wurde vielmehr in seiner NSDAP (National−Sozialistische Deutsche
Arbeiter−Partei)− und NSLB (National−Sozialistischer Lehrer−Bund)− Mitgliedschaft, Beitritt im
Mai 1933, gesehen; hinzu kam, dass er 1934 bis 1935 „Ortsverwalter des NSLB“ gewesen war.
Wegen grundsätzlicher Meinungsverschiedenheiten trat er 1935 von diesem Amt zurück. Warum?
Geschehen war folgendes: Der NS−Lehrerverband sollte alle Lehrer von der Volksschule bis zur
Hoschschule „erfassen“. Die „Ortsverwalter“ waren für die Weiterbildung ihrer Ortsgruppe zu−
ständig. In diesem Sinne ließ Piwowarsky Vorträge über die deutsche Sprache halten, die Geogra−
phie in Finnland u. ä. Allgemeine Themen, bis die Gauführung ihn anwies, sich der Rassenfrage
zuzuwenden. Darauf hielt ein befreundeter Arzt einen ethnologischen Vortrag über Afrikaner,
Asiaten usw. − interessant, aber eben nicht im Sinne der NSDAP. Hierauf erfolgte die Anweisung,
nur noch von der Gauleitung sanktionierte Redner zuzulassen. Piwowarsky stellte daraufhin sein
Amt zur Verfügung und isolierte sich damit politisch. Die Parteimitgliedschaft brachte nun keine
Vorteile mehr (vgl. z.B. Schreiben der DFG von Oktober 1939). Seine Forschungen opferte er nicht
den „Erfordernissen von Reich und Krieg“. 1938/39 „mogelte“ er einen jüdischen Studenten zum
Diplom, als andere Institute ihn nicht mehr „bedienen“ wollten oder konnten.  

Die britische Militärregierung in Aachen hatte Piwowarsky nur kurz befragt, die Hintergründe, die
die US−Offiziere im Harz ermittelt hatten, interessierten nicht. Die neue Labour−Regierung fuhr
eine harte Gangart − „Parteimitglied mit Funktion? Wenn ja, dann weg!“ − im Gegensatz zur Re−
gierung Churchill oder der US−Regierung. Immerhin gestattete der „Education Control Officer“
eine Weiterbeschäftigung gegen Barzahlung. Der unbelastete Röntgen setzte sich für Piwowarsky
ein, was er nicht in allen solchen Fällen tat − das fiel auf. Die Mitarbeiter des Gießerei−Instituts
stellten eine eindrucksvolle Entlastungsakte zusammen −hier hatten sich ausländischen Kollegen zu
Wort gemeldet, der „durchgemogelte“ Jude äußerte sich dankbar, Ostblockkollegen meldeten sich
positiv zu Wort, was nicht selbstverständlich war, nachdem die Ungeheuerlichkeiten der Konzen−
trationslager bekannt wurden, nicht im Westen und schon gar nicht im Osten. Aufgrund dieser
Akte, offensichtlich ohne Piwowarskys Wissen erstellt, wurde er auf „minderbelastet“ zurückgestuft
und am 1. März 1947 entgültig im Amt bestätigt. 

Auch sein fachliches Wissen war gefragt. Die westlichen Luftwaffen (US und Commenwealth) in−
teressierten sich für sein Buch „Hochwertiges Gusseisen“ von 1942. Bereits am 23 Juli 1947 waren
ausländische Fachleute zum ersten Nachkriegskolloquium, dem insgesamt elften erschienen. Das
zehnte hatte 1943 stattgefunden. 



Die Denkschrift vom November 1948 zum Aufbau eines Gießerei−Instituts beschleunigt nun auch
den Baubeginn 1949 nach einer leicht modifizierten Version der Schlüterschen Pläne, Bild 8. In die
Bauphase fiel die große Feier zum 60. Geburtstag mit einem Festkolloquium am 10. November
1951. Am 13. März 1952 fand die feierliche Einweihung des neuen Institutsgebäudes in Anwesen−
heit des damaligen NRW−Ministerpräsidenten K. Arnold statt. 

Das Ziel ist erreicht

Piwowarsky hatte den Höhepunkt seiner Karriere erreicht: die Gießereitechnik war etablierte Stu−
dien− und Forschungseinrichtung, er war „der Gießer“ im In− und Ausland, Aachen beherbergte das
„Gießerei−Institut“ schlechthin. Man war stolz „bei Piwo“ in Aachen zu studieren, zu arbeiten und
zu forschen. Der persönliche Kontakt zu seinen Mitarbeitern und Studenten lag Piwowarsky stets
ganz besonders am Herzen, und die Gründung der Aachener Gießerfamilie, kurz AGIFA genannt,
ist dafür lebendiger Ausdruck. Sie bedeutet den privaten Zusammenhalt der Mitarbeiter des Gieße−
rei−Instituts und hat sich über seinen Tod hinweg bis heute halten können. Als „Heimathafen“ der
AGIFA stiftete Piwowarsky sein Wohnhaus. Es dient noch heute als Klubhaus und Wohnheim für
Studenten bzw. Gäste des Gießerei−Institutes.

Es läßt sich ohne weiteres ermessen, wie groß der Schock war, als sich am 17. Oktober 1953 zwi−
schen 9.00 und 10.00 Uhr die unerwartete und schmerzhafte Nachricht verbreitete, dass der Direk−
tor des Institutes, Professor Eugen Piwowarsky plötzlich gestorben war. 

Seine nationale und internationale Wertschätzung spiegelt sich wieder in den Piwowarsky−Preisen
des VDG sowie der italienischen Assofond. Er hatte ein bewegtes Leben gelebt, Bild 9, die durch−
gestandenen Tiefen mit Zähigkeit gemeistert, die Höhen freudig mit seiner Umwelt geteilt. Taten
und Geist wirken noch heute nach.

Was bleibt zu sagen?

Si monumentum requiris, circumspice (in Aquisgrana).

Wenn Du sein Denkmal suchst, schau Dich um (in Aachen).



(a)

(b)

Bild 8: (a) 1951, das Institut wird gebaut; (b) der Grundriss der 2. Etage des Gießerei−Instituts von
1952 (entnommen E. Piwowarsky 1952)



Bild 9: „The ups and downs“ in Piwowarskys wissenschaftlicher Karriere. Die Gründung des Gie−
ßerei−Instituts nach dem Tiefpunkt von Oberhoffers Tod 1927. II. Weltkrieg und sein Ende sind
ebenso zu erkennen. Allerdings auch die vorübergehende Nicht−Bestätigung als Professor nach dem
Krieg. Bis zu seinem Tod steigt die Kurve auf das absolute Maximum (entnommen AGIFA−Ar−
chiv).
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Das technisch−wissenschaftliche Werk Eugen Piwowarskys

Hans Schiffers � und Wilhelm Patterson �, Aachen

(Zusammengefasst von Dr. W. Standke, Düsseldorf)

Zur Rückbesinnung auf das technisch−wissenschaftliche Werk Eugen Piwowarskys und als zu−
sammenfassender Überblick bietet sich besonders die Würdigung an, die seine engen Mitarbeiter
Dr.− Ing. Hans Schiffers und Dr.− Ing. Wilhelm Patterson nach seinem Tode verfassten und die im
Sommer 1954 als Mitteilung aus dem Gießerei−Institut der RWTH Aachen in den von Piwowarskys
begründeten „Technisch−wissenschaftlichen Beiheften zur GIESSEREI“ erschienen1). Wir geben
diesen wissenschaftlichen Nachruf hier in einer gestrafften Fassung wieder. 

Am 17. Oktober 1953 starb in Aachen der Begründer und Herausgeber der „Technisch Wissen−
schaftlichen Beihefte“ zur „Gießerei“, Eugen Piwowarsky, ordentlicher Professor der Eisenhütten−
kunde und Gründer und Direktor des Gießerei−Instituts der Rheinisch−Westfälischen Technischen
Hoschschule Aachen. Der Tod riss ihn zu einem Zeitpunkt hinweg, als gerade eine neue Schaf−
fensperiode, für die Eugen Piwowarskys bereits eine reiches Programm aufgestellt hatte, beginnene
sollte. Er erlebte noch die Krönung seiner mehr als fünfundzwanzigjährigen Bemühungen um die
Schaffung einer der Bedeutung der Gießerei−Industrie angepassten Lehr− und Forschungsstätte,
nämlich die Fertigstellung des Aachener Gießerei−Instituts, „seines“ Instituts, das, ausgestattet mit
wertvollen Einrichtungen, eine der Voraussetzungen für weitere fruchtbringende Forschungsarbei−
ten sein sollte. Das Schicksal hat es ihm versagt, diesen neuen Abschnitt nun unbeschwert durch
wirtschaftliche Sorgen, die ihn auf seinem gesamten Wege als Lehrer und Forscher begleitet hatten
zu beginnen.

Die Darstellung seines technisch−wissenschaftlichen Lebenswerkes muss lückenhaft bleiben, lü−
ckenhaft deshalb, weil Piwowarskys Schaffen zu umfassend war. Piwowarsky war ungewöhnlich
vielseitig. Seine Arbeiten streckten sich über fast alle Gebiete der Gießereikunde und greifen in die
Metallkunde und die Hüttenkunde über. Er war kein strenger Systematiker, der zäh und beharrlich
eine Einbahnstraße verfolgte. Sein Schaffen ist durch Phantasie und intuitive Erfassung der Dinge,
unterstützt durch klug angesetzte Experimente, gekennzeichnet. Wer Piwowarsky in fröhlicher
Runde kennenlernte oder ihn auf Exkursionen mit seinen Studenten erlebte, kann sich kaum vor−
stellen, wie besessen Piwowarsky von seiner Aufgabe als Forscher war und welches Arbeitspensum
er im Laufe seines viel zu kurzen Lebens bewältigte. 

Gusseisen

In der Entwicklungsgeschichte des Werkstoffes Eisen wird der Name Eugen Piwowarsky auf immer
eine ehrenvollen Platz einnehmen und stets als der eines großen Forschers und Lehrers auf dem
Gebiete des Gusseisens genannt werden. Sein Lebenswerk auf diesem Sektor stellt in seiner Ge−
samtheit ein geschlossenes, breites Fundament dar, auf das die zukünftige Fusseisenforschung auf−
bauen wird, und inzwischen ist eine Vielzahl seiner bahnbrechenden Arbeiten schon Allgemeingut
der Fachwelt geworden. 

Einer der Altmeister des Eisenhüttenwesen, F. Wüst, begann bereits in den Jahren 1913 bis 1921
mit den ersten planmäßigen Untersuchungen über den Einfluss der wichtigsten Eisenbegleiter auf
die mechanischen Eigenschaften des Gusseisens, konnte aber nicht zu befriedigenden Ergebnissen
kommen, weil zwar erkannt wurde, dass das Gefüge des grauen Gusseisens wie beim Stahl noch
von Graphit durchsetzt war, dessen Anordnung, Größe und Verteilung scheinbar nicht beeinflusst
werden konnten. Die Versuchsergebnisse ließen jedoch erkennen, dass gerade der Graphit in seinen



verschiedensten Ausbildungsformen die mechanischen Eigenschaften des Gusseisens in so weitge−
hendem Maße beeinflusste, dass die Einwirkungen der üblichen Eisenbegleiter überdeckt wurden. 

Nach den auf Ph. Difenthäler und K. Sipp zurückgehenden Erfahrungen wurde bei der Gattierung
für Perlitguss von Einsatzstoffen ausgegangen, die arm an Eisenbeleiter waren, die also normal
vergossen weiß erstarrten, deren Erstarrung aber durch die Verzögerung der Festigkeitswerte bei
der Herstellung dieses Perlit−Gusseisens erregten damals in der ganzen Welt Aufsehen. Dagegen
blieb aber sonderbarerweise die mit dem Verfahren verknüpfte Graphitfeinung durch die Wahl
kohlenstoffarmer Rohstoffe und die Bindung von weiteren Mengen Kohlenstoff an Perlit vorerst
unbeachtet. 

Damals war aber dieses Problem schon von E. Piwowarsky gelöst worden. Dies geht aus der deut−
schen Patentanmeldung vom Februar 1925 und der im darauf folgenden Jahr vorgenommenen
amerikanischen Anmeldung seines Verfahrens zur Herstellung eines hochwertigen Gusseisens
hervor, in der der Anspruch 10 den folgenden Wortlaut hat:

„Verfahren zur Behandlung von geschmolzenem Gusseisen, das sonst nach Erstarrung zum größten
Teil den Graphit in grober Form enthalten würde, dadurch gekennzeichnet, dass es auf 1400° oder
darüber erhitzt wird zum Zwecke, im erstarrten Metall den größeren Teil des Graphits in fein ver−
teilter Form zu erhalten.“

Jedoch darf die Überhitzungstemperatur nach E. Piwowarskys Untersuchungen nicht beliebig hoch
sein, weil mit Erreichen einer Temperatur von etwa 1650° ein Wendepunkt, verbunden mit einem
Maximum an Eisenkarbid, in der erstarrten Legierung auftritt. Bei Überschreiten dieser Temperatur
neigt der kristallisierende Graphit wieder zu gröberer Ausscheidung. Ähnliche Ergebnisse wurden
fas gleichzeitig und unabhängig von H. Hanemann gefunden. 

Zum ersten Male wurde durch E. Piwowarsky der Begriff „Schmelzüberhitzung“ in die wissen−
schaftliche Literatur über die Gusseisenmetallurgie hineingetragen und zieht sich seitdem wie ein
roter Faden durch die einschlägige Forschungsarbeiten. Mit dieser bahnbrechenden Veröffentli−
chung war der Kreis jener grundlegenden Arbeiten geschlossen, die auf die Herstellung eines
hochwertigen Gusseisens abzielten. Die Gießerei−Industrien der führenden Industrieländer nahmen
die neuen Erkenntnisse Piwowarskys, ermutigt durch den vollen Erfolg des Perlitfussverfahrens,
vorbehaltlos auf, und man darf wohl mit Recht von diesem Zeitpunkt ab die enge Zusammenarbeit
zwischen Forschung und Industrie auf dem Sektor Eisenguss datieren, die sich seitdem segensreich
für beide ausgewirkt hat. 

Für die Forschungen auf dem Gebiete des hochwertigen Gusseisens bedeuteten die neuen Er−
kenntnisse, insbesondere die des Einflusses der Schmelzüberhitzung, das Fundament und den
Ausgangspunkt für die Inangriffnahme weiterer Entwicklungsarbeiten und Untersuchungen. Die
Möglichkeit, verschiedene Ausbildungsformen von Grundmasse und Graphit mit stets reprodu−
zierbarer Sicherheit bei ein und derselben Ausgangslegierung durch einfache Maßnahmen hervor−
zurufen, gab endlich die Gewähr für einwandfreie Ergebnisse bei vergleichenden Untersuchungen
der technologischen Werte in Abhängigkeit von der Gefübeausbildung und gestattete außerdem, den
Einfluss der üblichen Eisenbegleiter und den von Sonderlegierungselementen in Reihenuntersu−
chungen festzustellen. Diese Arbeiten sind ein Teil seines Lebenswerkes geworden, und die Reihe
seiner Veröffentlichjungen, die in Zusammenarbeit mit seinen Mitarbeitern und Schülern entstan−
den, reicht mit seltenen Unterbrechungen bis in seine letzten Lebensjahre. Systematisch von Nickel,
Chrom, Molybdän, Titan, Aluminium, Arsen, Antimon, Kupfer, Wolfram, Blei u.a.m. Auf die
verschiedensten Eigenschaften des Gusseisens untersucht. 



Man wird den vollen Umfang dieser Arbeiten erst richtig einschätzen können, wenn man berück−
sichtigt, dass diese Untersuchungen sich sowohl auf einzelne als auch auf die wichtigsten Kombi−
nationen dieser Elemente und auf ihren Einfluss auf Verschleißfestigkeit, Korrosionsbeständigkeit,
Feuer− und Hitzebeständigkeit, Schlagfestigkeit und Kerbempfindlichkeit, Wachsen, Standfestig−
keit, Quasiisotropie und Wanddickeneinfluss – um nur die wichtigsten einer großen Zahl anzufüh−
ren− erstrecken.

Ergänzt wurden die aus dem Aachener Gießerei−Institut hervorgegangenen Arbeiten durch die
sorgfältige und kritische Bearbeitung des gesamten in− und ausländischen Schrifttums. Piwowarsky
sichtet, prüft und ordnet, gibt und empfängt Anregungen uns stellt schließlich das gesamte Stoff−
gebiet in seinem Hauptwerk „Gusseisen“, dem Standardwerk des Eisengießers, zusammen, ein Buch
von gleichem Wert für den Studierenden, den Mann der Praxis und den Forscher. Überhaupt ist das
Wirken und Schaffen des Forschers Piwowarsky durch die enge Verbundenheit mit dem prakti−
schen Gießereibetrieb, insbesondere auf dem Sektor Gusseisen, gekennzeichnet. Obwohl weit ent−
fernt von jeder einseitigen Zweckforschung, sind seine Arbeiten doch stets betriebsnahe geblieben
und haben selbst in den Fällen, wo es anscheinend um die Lösung rein wissenschaftlicher Probleme
ging, fast immer auch der Praxis neue Erkenntnisse geschenkt. 

Schmelzen im Kupolofen

Erbrachte das Schmelzüberhitzungsverfahren auf der einen Seite die Möglichkeit, viele der seit
langem vorliegenden dringlichen Probleme erfolgreich in Angriff zu nehmen, so traten dafür auf
der anderen Seite vollständig neue auf. Man hatte schon bald erkannt, dass die hervorragende Ver−
besserung der technologischen Eigenschaften des Gusseisens nicht zuletzt auch auf die weitgehende
Reinigung und damit Homogenisierung der Gusseisenschmelzen zurückzuführen war. Im Vorder−
grund stand deshalb bald die Frage nach Schmelzöfen, in den die erforderlichen Überhitzungstem−
peraturen mit Sicherheit zu erreichen waren. Der Kupolofen war offensichtlich in seiner Bau− und
Betriebsweise diesen Anforderungen nicht gewachsen. Aber auch andere Ofensysteme, wie Elek−
toroöfen Steinkohlenstaub− und Teerflammöfen, die hinsichtlich der erreichbaren Überhitzungs−
temperaturen alle Ansprüche erfüllten, konnten schon von rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten
aus gesehen den Kupolofen nicht ersetzten. In der Reihe der Vorschläge erwies sich wiederum der
Gedanke von E. Piwowarsky, den Kupolofen mit Heißwind von 300 bis 400° und darüber zu be−
treiben, als richtungsweisend und bahnbrechend, obwohl damals namhafte Fachleute die Idee, beim
Kupolofen mit so hohen Windtemperaturen zu arbeiten, als sinnwidrig ablehnten. Indes hat die
Entwicklung E. Piwowarsky recht gegeben, und der Heißwindbetrieb hat neben dem angestrebten
eigentlichen Ziel − die weitgehende Überhitzung des Eisens − eine Reihe von weiteren Vorteilen in
so überzeugender Weise erbracht, dass allein von 1950 bis 1954 über 100 Heißwindanlagen gebaut
wurden. Diese Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen, und der Zeitpunkt scheint nicht
mehr fern zu sein, wo auch kleine Anlagen mit Ofenleistungen von 5 t stündlich bei verhältnismä−
ßig kurzen Betriebszeiten wirtschaftlich mit Heißwind betrieben werden können. 

In den beiden Jahren 1930 und 1933 unter Mitwirkung seiner Mitarbeiter H. Nipper und H. Lan−
genbeck entstandenen Veröffentlichungen über „Zu− und Abbrandverhältnisse beim Einschmelzen
von Stahlschrott im Kleinkupolofen“ und „Über die Aufkohlung von Gusseisen− und Stahlschrott
durch Holzkohle, Koks, Graphit und Petrokoks“. In beiden Arbeiten wurde, im Zusammenhang mit
der immer weiteren Verbreitung des Schmelzverfahrens mit hohene Stahlanteilen, die für den
praktischen Eisengießer höchst aktuelle Frage beantwortet, ob die Aufkohlung der Stahlanteile der
Gattierung bereits vor Erreichen der Schmelzzone erfolgt, oder ob erst das flüssige abtropfende
Eisen bei der Berührung mit Koks den Kohelnstoff aufnimmt. Diese Frage wurde durch Versuche
eindeutig zugunsten der letzteren Annahme entschieden. In diesem Zusammenhang trat auch das



Problem der Sättigung des Gusseisens, insbesondere an Kohlenstoff, als Funktion der Konzentration
der übrigen Eisenbegleiter in den Vordergrund und gewann als optimaler Wert bei der Aufkohlung
von Stahlanteilen in der Gattierung wesentliche praktische Bedeutung. Aus dieser Zeit (1930) da−
tiert der Vorschlag E. Piwowarskys, den Sättigungsgrad nach einer von ihm berichtigten, später
noch von H. Jungbluth vereinfachten Formel von H. Jass, zu bestimmen. Diese und später erschie−
nene Arbeiten haben erwiesen, dass der Heißwind−Kupolofen das ideale Schmelzaggregat zum
Arbeiten mit hohen Stahlanteilen in der Gattierungn ist. Nicht zuletzt wird für die weitere Verbrei−
tung des Heißwindschmelzens der Umstand sprechen, dass bei normalen Schmelzen die Stahlanteile
in der Gattierung auf etwa 2,6 bis 2,7 % Kohelstoff aufgekohlt werden, während im Heißwind−
Kupolofen eine Aufkohlung des Stahls bis zu max. 3,5 % Kohelstoff geregelt werden kann. Für die
Erzeugung von hochwertigen Gusseisen bedeutet dies aber, dass im Heißwind−Kupolofen – also
wirtschaftlicher – gearbeitet werden kann und dass die Beschränkung des ursprünglichen Emmel−
Verfahrens auf die Erzeugung von niedriggekohlten Gusseisenlegierungen fortgefallen ist.

Allgemein operierte man bei Kupolofenbetrieb mit empirischen Werten, z.B. dem Verhältnis von
Satzgewicht und Satzkoks zum Ofendurchmesser und Anhaltszahl über die Windmengen je Qua−
dratmeter des freien Ofenquerschnitts, operierte, aber über die eigentlichen Verbrennungsvorgänge
keine definitiven Aussagen machen konnte, wenn man von den Bereichen des Verhältnisses Ko−
helnoxyd zu Kohelsäure an der Gicht bei zufriedenstellendem Ofengang absieht. Diese große Lücke
im Wissen um die Verbrennungsvorgänge im Kupolofen und ihr zweifellos weiterreichender Ein−
fluss auf den Abbrand der Eisenbegleiter, Schlackenbildung, Aufkohlung und erreichbare Überhit−
zung im Heiß− und Kaltwindofen, schlossen im wesentlichen die von E. Piwowarsky und seinen
Mitarbeitern und Schülern durchgeführten praktischen Untersuchungen im Aachener Gießerei−In−
stitut und an Industrie−Kupolöfen.

Die neueren Arbeiten erbrachten den Befund, dass auch die Stückgröße des Kokses von Bedeutung
ist fund seine Kantenlänge im Mittel in einem bestimmten Verhältnis zum Schachtdurchmesser
gewählt werden soll. Besonders aufschlussreich und als wesentlich bedeutungsvoller erwiesen sich
die Ergebnisse von Messungen an Kaltwindöfen über die gesamte Ofenhöhe von den Düsen bis zur
Gicht, die Klarheit hinsichtlich der Gasatmosphäre in den verschiedenen Höhenabständen oberhalb
der Düsen und über die Temperaturverteilung im Schacht erbrachten. Die Ergebnisse können als
eine glückliche Ergänzung der in anderer Richtung verlaufenden grundlegenden Arbeiten von H.
Jungbluth bewertet werden. 

Weiter hat sich E. Piwowarsky mit einer insbesondere die Wirtschaftlichkeit des Kupolofens be−
rührenden Frage, die exotherm verlaufende Reduktion von Kohlensäure unter Verbrauch von Ko−
helstoff oberhalb der Sauerstoffgrenze, beschäftigt und versucht, dieser nachteiligen Umsetzung
durch eine wirksame Koksumkrustung zu begegnen. Das Ziel von E. Piwowarsky war es, möglichst
den gesamten Koks in der Oxidationszone unter Wärmeabgabe zu verbrennen, um die durch Ab−
gabe von Wärme an das abtropfende Eisen herabgedrückte Temperatur an der Sauerstoffgrenze der
maximal erzielbaren theoretischen Temperatur bei vollkommener Verbrennung anzugleichen. Die−
ses Verfahren lief also wiederum auf einen Überhitzungseffekt hinaus. Wenn diesem Verfahren bis
heute noch nicht der volle Erfolg beschieden war, so lag dies, wie berechtigterweise angenommen
werden kann, an bestimmten Unzulänglichkeiten der zur Umkrustung gewählten Rohstoffe, also
Nachteile, die, erst einmal erkannt, aller Voraussicht nach abgestellt werden können. 

Gusseisen mit Kugelgraphit

Leider zwang der Krieg auch E. Piwowarsky zu einer immer mehr zweckgebundenen Tätigkeit und
hielt ihn von den eigenen Forschungsarbeiten zurück. Nach Kriegsende musste er feststellen, dass
das Ausland, insbesondere die anglo−amerikanischen Staaten, einen weiteren bedeutsamen Schritt



in der Entwicklung des hochwertigen Gusseisens getan und unmittelbar nach Kriegsende das Ver−
fahren zur Erzeugung von Gusseisen mit Kugelgraphit durch Nachbehandlung der Schmelze mit
Magnesium oder Zer zur Betriebsreife entwickelt hatten. Deutsche Forscher, wie G. Tammann, C.
Adey, H. Nipper, Th. Klingenstein und zuletzt C. Adey und E. Piwowarsky hat später mit Recht die
Ansicht vertreten, dass damals in der Industrie noch keine zwingenden Gründe für die Verwendung
eines derartig hochgezüchteten Materials – wie dieses Gusseisen mit Kugelgraphit bezeichnet
werden könnte – bestanden und dass dieser fehlende Bedarf die Weiterentwicklung in Deutschland
trotz vielversprechender Ansätze hemmte.

Es erschien E. Piwowarsky unwahrscheinlich, dass die Bildung des Kugelgraphits auf einen Le−
gierungseffekt des Magnesiums mit dem Eisen selbst oder mit den Eisenbegleitern beruhen sollte.
Auch nahm er an, dass die automatisch mit dem Auftreten von Kugelgraphit verknüpfte Schwefel−
abnahme nur von sekundärer Bedeutung sei, zumal, wie schon erwähnt, der Effekt der Magnesi−
umbehandlung nach kurzer Abstehzeit wieder verlorenging. Auch verwiesen eine große Zahl der
von E. Piwowarsky mit seinen Mitarbeitern und Schülern durchgeführten Arbeiten, insbesondere
die Untersuchungen von W. Patterson über den Kristallisationsmechanismus des Kugelgraphits,
dass zur Deutung der Vorgänge bei seiner Entstehung auf die Annahme von Legierungseffekten
verzichtet werden kann. 

Dagegen gingen Piwowarskys Überlegungen und die seiner Mitarbeiter, vorerst gestützt auf ther−
modynamische Berechnungen, von dem Gedanken aus, dass das Magnesium einen viel größere
Affinität zu Sauerstoff hat als der Schwefel, dass also der leicht zu verfolgenden Entschwefelung
eine weitgehende Desoxidation parallel verläuft, die nach den bisherigen Forschungsarbeiten aus
dem Aachener Gießerei−Institut als eine der primären Ursachen für die Enstehung von Kugelgra−
phit gelten kann. Dieser Gedanke hat sich als fruchtbar erwiesen, und eine große Zahl der im Aa−
chener Gießerei−Institut von E. Piwowarsky und E. G. Nickel durchgeführten, bisher nicht veröf−
fentlichten Versuche in dieser Richtung haben in vollem Umfang gezeigt, dass damit E. Piwowar−
sky einen grundlegenden Beitrag zur Entwicklung des „hochfesten“ Gusseisens geleistet hat. 

Gasgehalt in Schmelzen

Angeregt durch seinen Lehrer P. Oberhoffer, hat sich Piwowarsky oft und eingehend mit dem
Gasgehalt in Metallschmelzen und festen Legierungen beschäftigt. Schon in seiner Dissertation
beschäftigte er sich mit dem richtigen Zeitpunkt der Siliziumzugabe zur Verminderung des Gas−
gehalts von Flusseisen. Die Messungen des Gasgehalts von Stählen übertrug er auf Gusseisen und
veröffentlichte zusammen mit P. Oberhoffer, A. Pfeifferschiessl und H. Stein die ersten zuverläs−
sigen Zahlen. In Zusammenarbeit mit A. Wüster versuchte er, die beim Gießen von Blöcken ent−
weichenden Gase aufzufangen und zu analysieren. An der Entwicklung des Heißextraktionsver−
fahrens nahm er u.a. mit H. Diergarten entscheidenden Anteil. Seine Mitarbeiter H. Nipper und P.
Chrétien veranlasste er zur Entwicklung neuere Verfahren zur Bestimmung des Gasgehalts in
Aluminiumlegierungen. Die Rolle des Gases beim Schweißen untersuchte er zusammen mit W.
Kleinefenn und mit Unterstützung durch den Carnegie−Fonds des Iron and Stell Instituts. 

Temperguss und Stahlguss

Naturgemäß treten die Arbeiten auf dem Gebiet der anderen Eisengusslegierungen gegenüber de−
nene über Gusseisen zurück. Piwowarsky hat diese Tatsache bedauert. Aber Mangel an Mitarbei−
tern, Einrichtungen und Räumen waren hierfür die Ursache. 

Im Jahre 1925 untersuchte E. Piwowarsky den Einfluss des von ihm gefundenen Überhitzungsef−



fektes auch an Temperguss. Es ergab sich, dass die bei Grauguss gefundene Tendenz, nach voran−
gegangener mittlerer Schmelzüberhitzung zur karbidischen Erstarrung zu neigen, auch im festen
Zustand erhalten bleibt. 

Auf dem Gebiet des Stahlgusses finden wir zunächst auch nur wenige Arbeiten, obwohl E. Piwo−
warsky seinem Ausbildungsgang nach Eisenhüttenmann und als Stalwerksassistent mit dem Stahl
besonders vertraut war. Er befasste sich neben Gasbestimmungen mit Phosphid in Manganstahl und
einer anomalen Gefügeform in Stahlguss. Im Jahre 1929 brachte er in einer groß angelegten Un−
tersuchung dem die metallurgischen Eigenarten der sauren und basischen Stahlherstellungsprozesse
nahe. Zusammen mit H. Nipper fand er den günstigen Einfluss mäßiger Nickelzusätze, was sich in
einer späteren Arbeit mit K.H. Müller bestätigte und durch Ausdehnung der Untersuchung auf
Chrom− und Wolframzusätzte erweitert werden konnte. Erstmalig untersuchte Piwowarsky zu−
sammen mit B. Bozié und E. Söhnchen die Warmfestigkeit von Stahlguss bis hinauf zu 1450°. Das
heute wieder aktuelle Thema Bor im Stahlguss behandeltet Piwowarsky 1937 zusammen mit G.
Naton und stellte den günstigen Einfluss sehr kleiner Borzusätze heraus. In den dreißiger Jahren
wandte sich das Interesse der Gießer, angeregt durch die Entwicklung auf der Leichtmetallseite, der
intensiveren Verfolgung der Aushärtungsvorgänge zu. Einen ausführlichen Beitrag zur Aushärt−
barkeit kupferlegierten Stahlgusses lieferte auch E. Piwowarsky zusammen mit seinem Mitarbeiter
E. Söhnchen, der bereits eine Anzahl Untersuchungen an aushärtbaren Aluminiumlegierungen
durchgeführt hatte. Diese Arbeit berücksichtigte auch die Auswirkung des Kupfers auf das Verhal−
ten von Stahlguss bei den verschiedenartigen chemischen und physikalischen Beanspruchungen. 

Piwowarskys besonderes Interesse galt der Verbesserung der Zähigkeit von Stahlguss. Hierüber
veröffentlichte er umfangreiche Ergebnisse zusammen mit A. Evers. In einer weiteren Arbeit hebt
er gemeinsam mit W. Wüllenweber die Verbesserungsmöglichkeiten für Bessermerstahlguss in
klarer und umfassender Weise heraus. Diese Arbeit ist, wie viele andere seiner Arbeiten, ein Bei−
spiel für Piwowarskys Bestreben, Ergebnisse zu sammeln, zu sichten, zu überprüfen, zu ergänzen
und in verständlicher Art dem Gießer nahezubringen. 

Nichteisenmetallguss

Aber auch in anderer Wiese zeigt sich die Breitenarbeit E. Piwowarskys. Es ist für die Entwicklung
des Gießereiwesens charakteristisch, dass sie sich in ziemlich starker Isolierung nach den Hauptle−
gierungsgruppen vollzieht. Der Stahlgießer steht or vielen Problemen, die der Schwermetallgießer
in gleicher oder ähnlicher From kennt, und das Gusseisen wirft manche Fragen auf, die auch bei
den eutektischen Aluminiumlegierungen gelöst werden müssen. Durch sein Wirken und durch die
Vorlesungen hat Piwowarsky auf den Abbau dieser Trennwände hingearbeitet. Als Beispiel sei auf
seine Arbeit über die Reinigung von Metallschmelzen hingewiesen, in welcher er, von dem Fort−
schritt in den Reinigungsverfahren für Leichmetallschmelzen ausgehend, vergleichbare Verfahren
für Stahl−, Grau− und Schwermetallguss anführt und zur Anwendung empfiehlt. 

Mangel an Mitarbeitern, Laboratoriumsräumen und Geldmitteln hinderten Piwowarsky lange daran,
der Forschung auch auf dem Metallgussgebiet in dem von ihm angestrebten Umfang nachzugehen.
Die Zahl seiner eigenen Veröffentlichungen über Kupferlegierungsguss und Aluminiumlegierungen
ist deshalb gering. Anfang der dreißiger Jahre trat eine gewisse Besserung in dieser Hinsicht ein,
und er konnte Metallgussarbeiten seiner Mitarbeiter H. Nipper, E. Söhnchen und W. Patterson
fördern. Erst mit der kurz vor seinem Tode erfolgten Fertigstellung des neuen Aachener Instituts−
gebäudes war der für die Forschung auf diesem Gebiete notwendige Rahmen geschaffen, und
zahlreiche Arbeiten, beispielsweise über den Wanddickeneinfluss und das Formfüllungsvermögen
der Kupfergusslegierungen, die Warmrissneigung und den optimalen Gasgehalt von Metallguss, die
Viskosität in ihrer Beziehung zum Formfüllungsvermögen, den Einfluss von Blei auf Silizium−



bronze u.a., werden zur Zeit ausgewertet oder stehen vor dem Abschluss. 

Formstoffe

Lange Pausen finden sich auch zwischen den Veröffentlichungen über Formstoffe. Schon 1925
befasste Piwowarsky sich kritisch mit den Methoden der Forsctoffprüfung. Unbefriedigt von der
Aussage der Gasdurchlässigkeitsprüfung untersuchte er zusammen mit F. Mascke wenig später die
Menge der Gase, die sich beim Gießen tatsächlich entwickelt und durch den Formstoff abgeführt
werden muss. 

1928 erschien dann in „Die Gießerei“ eine umfassende wissenschaftliche Darstellung des natürli−
chen Formsandes und seiner Eigenschaften. Es wurde an hand umfangreicher eigener Ergebnisse in
Zusammenarbeit mit H. Nipper in einer Fortsetzungsreihe das System Sand−Ton−Wasser in seiner
Auswirkung auf Gasdurchlässigkeit, Standfestigkeit, Bildsamkeit und Feurerbeständigkeit darge−
stellt. Der Einfluss von Konrgröße und Konrform wurde beleuchtet, und die für die Untersuchung
entwickelten Prüfverfahren haben offensichtlich die Konstruktion der heute üblichen Formstoff−
prüfgeräte start beeinflusst. Selbst der Einfluss von Zusätzen zum Formsand und der der Trocknung
wurden eingehend untersucht. Diese Arbeit kann mit Recht als einer der wesentlichsten deutschen
Beiträge zum Formstoffproblemangesehen werden. Ein Jahr später wurden die Untersuchungen auf
synthetischen Formsand ausgedehnt. 

Weitere Arbeitsergebnisse

Das komplexe Gebiet der Formgestaltung wurde überwiegend in Form von Vorlesungen und
Übungen behandelt. Erwähnt zu werden verdient auch die ausführliche Darstellung des Formfül−
lungsproblem durch seine Mitarbeiter und Schüler E.H.M. Lips und H. Nipper, die sich vor allem
mit dem Erstarrungsmechanismus in der Gießspirale befassten und daraus auf die Verhältnisse in
der Gussform Rückschlüsse zogen. 

Noch ein weiters Gebiet, auf dem E. Piwowarsky zusammen mit H. Nipper Pionierarbeit geleistet
hat, soll hier besonders hervorgehoben werden. Nippe hatte in Großversuchen in der Industrie ge−
zeigt, dass sich gewöhnliches Gusseisen unter geeigneten Bedingungen warmwalzen lässt und dass
es durch den Walzprozess ungewöhnlich hohe mechanische Werte erreicht (DRP 634904). Ein zu−
sammenfassender Bericht über Kalt− und Warmverformbarkeit und Rekristallisationsverhalten er−
schien als gemeinsame Veröffentlichung der beiden Forscher im Jahre 1941. Infolge der Kriegser−
eignisse blieb diese grundlegende Entwicklung zunächst ohne Resonanz, und auch ein neuer Hin−
weis im Jahre 1948 durch E. Piwowarsky und A. Wittmoser und die Eigenschaften des gewalzten
Gusseisens hatte nur wenig spürbare Auswirkungen. Die Überzeugung vom Wert dieses neuen
Werkstoffes veranlasste jedoch Piwowarsky, sas vorliegende Material zusammen mit A. Wittmoser
in Form einer Monographie „Gewalztes Gußeisen“ herauszugeben. 

Piwowarsky vertrat an der Hochschule auch das Lehrgebiet Allgemein Metallkunde. Zahlreiche
Arbeiten aus seinem Institut befassen sich mit metallkundlichen Themen. Verständlicherweise liegt
der Schwerpunkt auf der Seite der Gusslegierungen. Fragen der Konstitution, der Kristallisation,
des Einsflusses von Gasen und seinen Beimengungen, der Aushärtung, der Korrosion, metastabiler
Zwischenzustände und so fort werden in zahlreichen Veröffentlichungen erörtert. Inerhalt vier
Wochen fasste Piwowarsky 1934 sein in Jahren Vorlesungsmaterial zu dem auf die Bedürfnisse des
Hüttenmannes zugeschnittenen Lehrbuch „Allgemeine Metallgkunde“ zusammen, das sehr günstig
aufgenommen wurde. Eine geplante Neuauflage kam infolge Belastung mit anderen Aufgaben nicht
mehr zustande. 



Aachener Gießerei−Kolloquien

Eugen Piwowarsky trat jedoch nicht nur durch Veröffentlichungen und Vorlesungen hervor, son−
dern auch als Redner bei fas allen deutschen und wichtigeren ausländischen Fachkongressen. Seine
Beiträge zur Entwicklung der Gießereitechnink wurden von ausländischer Seite durch Medaillen
und Diplome anerkannt. 

Ein eigenes Forum hat sich E. Piwowarsky durch die Aachener Gießerei−Kolloquien geschaffen,
die seit 1932 etwa jährlich bis zum Jahre 1943 (10.Kolloquium) stattfanden und schon 1947 unter
denkbar schwierigen äußeren Umständen, aber wieder unter Beteiligung namhafter ausländischer
Fachleute und Freunde, fortgesetzt wurden. Diese erste Nachkriegsveranstaltung stand unter dem
Leitwort:

Für die Wahrheit in Wissenschaftliche

Für den Fortschritt in der Technik

Für aufrichtige Kameradschaft im Berufsleben.

Und wenn Piwowarsky in seiner Begrüßungsansprache hervorhob, dass die internationale Zusam−
menarbeit nicht nur eine ehrliche und aufrichtige, sondern auch eine ehrenvolle sein müsse, so hat
er damit den der Kolloquien auf die kürzeste Formel gebracht. Nicht nur dem technisch−wissen−
schaftlichen Austausch sollten Kolloquien dienen, sondern vor allem dem Internationalen Ausgleich
und der verständnisvollen Zusammenarbeit aller Kuturnationen.

„Es gilt, die heutige hochentwickelte Technik in den Rahmen menschenwürdige Ethik hineinzu−
stellen und sie zum Segen, nicht zum Unheil der Menschheit einzusetzten, das kurze Leben der
Menschen glücklich zu gestalten und zu verhindern, dass immer wieder blutige Kriege alles das
sinnlos zu zerstören, das der Meschengeist zur Glückhaftmachung des Menschenlebens und zur
Stärkung eines kulturell und zivilisatorisch hochwertigen Zusammenlebens der Völker ersonnen hat
oder ersinnen wird.“

Die ursprüngliche Veröffentlichung diesel Berichtes1) schließt mit einer Liste der 7 Buchwerke, 216
Veröffentlichungen und 37 Patente Eugen Piwowarsky. 

Schrifttum

1) Schiffers, H.; Patterson, W.: Gießerei, techn.−wiss. Beih. 6, 1954, Nr. 13, S. 610−624.



Das Gießerei−Institut seit 1953

1954 Neuer Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor wird W. Patterson

1955 Das Lehrgebiet „Allgemeine Metallkunde“ wird Extraordinriat, um schließlich

1957 als „Lehrstuhl für allgemeine Metallkunde und Metallphysik“, Prof. Dr. K. Lücke,
etabliert zu werden. Damit einher geht die Neubenennung in „Lehrstuhl für das ge−
samte Gießereiwesen und Gießerei−Institut“. Das Ordinariat „Allgemeine Metall−
kunde“ verbleibt vorübergehend im Gießerei−Institut. 

1960 Kaum hat die „Allgemeine Metallkunde“ ihre eigene Heimat gefunden richtet sich der
neugeschaffene Lehrstuhl für „Theoretische Hüttenkunde“ unter Prof. O. Knacke
häuslich ein. 

1968 Auf der 1. Etage wird das Gemeinschaftslabor für Elektronenmikroskopie GfE ge−
schaffen. In die 4. Etage zieht der erste „C−3 Professor“ des Gießerei−Instituts, Prof.
Dr. S. Engler, mit dem Lehr− und Forschungsgebiet „Gießereiwesen“ ein. 

1970 Einrichtung der zweiten C3−Professur, Lehr− und Forschungsgebiet „Formstoffkunde
und Gießereiwesen“, Prof. Dr. D. Boenisch. 

1978 Prof. Dr. W. Patterson wird emeritiert.

1979 Prof. Dr. P. R. Sahm wird zum Nachfolger berufen.

1986 Gründung des „Aachener Centrums für Erstarrung unter Schwerelosigkeit“ als einge−
tragener Verein (ACCESS e.V.) am 31.56.1986.Keimzelle war die GI−Projektgruppe
„Erstarrung unter Schwerelosigkeit“, die zwei Experimente der Weltraummission „D1
betreute. Professor Sahm war wissenschaftlicher Leiter der D1−Mission, wie auch
gegenwärtig bei der D2−Mission. 1988 konnte ACDESS, nach Verlagerung des GfE in
die ehemalige Pädagogische Hochschule, die 1. Etage übernehmen und renovieren. 

1988 Gründung der MAGMA GmbH zur Vermarktung der Erkenntnisse der „Numerischen
Simulation von Gieß− und Erstarrungsprozessen“. Keimzelle heir war die GI−Pro−
jektgruppe „Rechnerische Simulation von Erstarrungsvorgängen.“

1990 Gründung der Entwicklungsgesellschaft für Ur− und Umformtechnik unter wesentli−
cher Beteiligung des Gießerei−Instituts mit den Arbeitsgruppen von Prof. Fr. S. Engler
und Prof. Dr. P. R. Sahm (wobei weitere Institute aus der eigenen Fakultät sowie dem
Maschinenbau vertreten sind, die Federführung liegt beim Institut für Bildsame
Formgebung, Prof. Dr. R. Kopp). Von Industrieseite sind die Otto−Junker GmbH in
Lammersdorf sowie die MAGMA−GmbH in Alsdorf beteiligt. 


