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Von der ersten Idee bis zum fertigen Kunstwerk aus Bronze ist es ein
weiter Weg – die Bronzegießerei
Butzon & Bercker ist Ihnen dabei in allen
Schritten ein zuverlässiger Partner. Seit
nahezu fünf Jahrzehnten verbinden wir
Fachwissen und Kreativität mit qualitativ
hochwertiger Handarbeit.
Das Arbeitsgebiet unserer 25 Mitarbeiter umfasst zwei wesentliche Bereiche. Zum einen
spielt die Bronzegießerei als Dienstleister innerhalb des Gesamtunternehmens Butzon &
Bercker eine wichtige Rolle. In dieser Funktion
fertigen wir in Maschinen- und Handformung
qualitativ hochwertige Serien- und Künstlergüsse. Zum Standardprogramm gehören christliches Kunsthandwerk in vielfältigen Formen,
die künstlerischen Bronzen der Marke Cleve
art-line und die BU-BE-Baubeschläge aus Bronze, Neusilber und Messing. Sie alle stellen die
Gießerei mit modernen Formen und innovativen Kombinationen immer wieder vor neue
Herausforderungen.
Unser zweites Standbein ist der Bereich
der künstlerischen Sondergüsse für externe
Auftraggeber. Bei der handwerklichen Formenherstellung in Natursand sind Originale
oder Replikate in allen Größen herstellbar.
Die Palette reicht dabei von der filigran gezeichneten Plakette bis zur Großskulptur auch im
Wachsausschmelzverfahren können in zwei Teilen Figuren bis Lebensgröße gegossen werden.
Derzeit arbeiten mehr als 100 freischaffende
Künstler mit unserer Bronzegießerei zusammen. Skulpturen, Reliefs und Brunnen, die in
unserer Gießerei für freie Auftraggeber gefertigt wurden, finden sich in vielen Städten und
Einrichtungen.

Kunst, Handwerk und Dienstleistung
In unserer Bronzegießerei verbinden wir Kunst,
Handwerk und Dienstleistung miteinander – und
entsprechend breit gefächert ist unser Arbeitsspektrum. Seit mehr als 50 Jahren gießen wir
für unsere Auftraggeber Plastiken, Skulpturen,
Reliefs und Schrifttafeln in jeder gewünschten
Größe. Individuell ausgeführte Sonderartikel in
Einzel- oder Kleinserienanfertigung sind dabei
ein fester Bestandteil unseres Fertigungsprogramms.
Als Gießerei für Künstler und andere Auftraggeber garantiert Butzon & Bercker die professionelle Ausführung aller Aufträge. Persönliche
Betreuung von der Anfangsberatung bis zur
Fertigstellung, Hilfestellung bei der Bearbeitung
und auf Wunsch die Einbeziehung des Künstlers
in den Entstehungsprozess sind fester Bestandteil des Serviceangebotes.

Wenn Sie Wünsche oder Ideen für eine Arbeit haben, vermitteln wir Ihnen gerne einen
Künstler oder erarbeiten für Sie Entwürfe und
fertigen dann das Modell.
Guss und Nachbearbeitung gehen bei jedem
einzelnen Stück Hand in Hand. Ob in Bronze,
Neusilber, Messing oder Aluminium; ob mit
strukturierter, geschliffener, polierter oder
patinierter Oberfläche, ob in verchromter,
versilberter oder bunt bemalter Ausführung –
immer entstehen Objekte von großer Individualität und Kreativität in handwerklich perfekter
Umsetzung. Dabei überwachen wir natürlich
den Zeitplan und sorgen auch für die fachgerechte Montage und Aufstellung.
Kurzum, Sie bekommen bei Butzon & Bercker
eine kompetente Rundumbetreuung. Unser Ziel
ist Ihre Zufriedenheit.

Fertigungsverfahren
•
•
•
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•

Sandguss von Hand für Einzelanfertigungen
Sandguss halbautomatisch für Serien und Kleinserien
Wachsausschmelzverfahren und Silikon-Formenbau
Oberflächenbearbeitung
Schweißarbeiten
Patinierung
Montage
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Wenn die Bronze in der Schmelze die richtige
Gusstemperatur von 1200 Grad erreicht hat,
wird sie zunächst in den handlicheren Gusstiegel umgefüllt, der dazu bereits vorgeglüht wurde. Der eigentliche Guss in die vorbereiteten,
nun mit Eisenbändern zusammengehaltenen
Sandgussformen erfolgt aus dem Gusstiegel, den
zwei Gießer mit Hilfe eines hydraulischen Krans
schnell und präzise bewegen: zielgenau verteilen
sie die glühende Masse in die in Reih und Glied
stehenden Formen – bis zu 250 Stück am Tag.

Die erste Station unseres Gießereirundgangs ist
die Formenherstellung im Sand.
Bei Butzon & Bercker wird vorwiegend im
Sandgussverfahren gearbeitet, doch auch das
Wachsausschmelzverfahren kommt für bestimmte Objekte zur Anwendung.

Seit nahezu fünf Jahrzehnten wird bei
Butzon & Bercker in Bronze gegossen.
Die „Kunst aus flüssigem Feuer“, wie es
eine Journalistin nach einem Rundgang
durch unsere Gießerei treffend beschrieb,
kann auf dem Hoogeweg in Kevelaer die
unterschiedlichsten Formen annehmen.
Wer heute den 1977 neu erbauten
Gießereikomplex
betritt
und
den
25 Mitarbeitern bei ihrer Arbeit mit
Formsand, Keramikmasse und Metall über die Schulter schaut, der erliegt rasch der Faszination der Bronze.

Nun heißt es abwarten, denn bis aus dem
„flüssigen Feuer“ ein bearbeitungsfähiger
Bronzerohling geworden ist, braucht es eine
Abkühlphase.Wenn die Metallstarre abgeschlossen ist, können die Formkästen ausgeschlagen
und die gegossenen Teile mit einer Zange aus
der Form entnommen werden. Was ans matte
Tageslicht der großen Halle kommt, sieht noch
ein bisschen grau aus, doch das fertige Gussstück lässt sich bereits gut erkennen.

Die Formenherstellung im zweiteiligen Formkasten ist echte Handarbeit. Der Handformer
legt das Modell in eine Kastenhälfte und bettet
es Schicht für Schicht in reinen Natursand ein.
Durch das Verdichten dieses Sandes entsteht
eine exakte Negativform. Dann wird die zweite
Kastenhälfte aufgelegt, ebenfalls mit Sand gefüllt
und wiederum durch Anstampfen mit der Hand
verdichtet. Jetzt kann die obere Kastenhälfte
abgehoben werden. Nimmt der Former das
Modell heraus, blickt der Zuschauer auf eine
Hohlform. Sie ist perfekt, wenn sie bis in die
feinste Einzelheit zeigt, wie das spätere Bronzeobjekt aussehen wird. Zuletzt werden noch
die notwendigen Gieß- und Abluftkanäle in den
Sand geschnitten, dann kommt die fertige Form
in die Gießerei.

Zunächst werden die jetzt überflüssigen Gusskanäle abgeschlagen und die einzelnen Stücke mit dem Sandstrahlgebläse gereinigt. Auch
die weitere Nachbearbeitung der Gussstücke
ist reine Handarbeit: Die Mitarbeiter in der
Putzerei entfernen die Gussgrate, führen die
notwendigen Schweißarbeiten aus und beseitigen kleine Unebenheiten mit der Fräse. Dabei
sind Fingerfertigkeit und Augenmaß gefragt, damit die Oberfläche des Objektes nicht beschädigt wird.

In der großen gasbefeuerten Schmelze mit ihrem Fassungsvermögen von 400 Kilogramm
werden dreimal täglich schwere Metallblöcke
geschmolzen und für den Guss vorbereitet.
Bronze, das verrät der Blick ins Lexikon, ist eine
Legierung aus Kupfer, Zinn und Zink, doch nach
welcher genauen Rezeptur das glühende Metall
für den Bronzeguss gekocht wird, das bleibt das
Geheimnis des Gießereimeisters.

Jetzt sehen die Bronzeobjekte schon fast so
aus, wie der Gießereibesucher sie später im
Fachhandel, in der Galerie oder an ihrem Bestimmungsort wiederfinden wird. Nach der
Qualitätskontrolle fehlt nur noch die abschließende Oberflächenbehandlung. Die kann je
nach Objekt ganz unterschiedlich ausfallen.
Im einfachsten Fall erhält das fertige Stück
durch Glätten, Polieren oder Patinieren die
für den Bronzeguss typische Naturpatina.
Die Spezialisten bei Butzon & Bercker können
der Bronze aber auch ganz gezielt zusätzliche
Effekte oder Farbe verleihen.
Ist der Gießereibesucher bis hierhin vorgedrungen und zählt die Mitarbeiter, die er gesehen
hat, dann kann er auch schon einmal auf mehr
als 25 Personen kommen. Des Rätsel Lösung:
In der Gießerei Butzon & Bercker steht es den
Künstlern frei, bei der Fertigstellung ihrer Objekte selbst Hand anzulegen. Insbesondere bei
Objekten, die aus mehreren Teilen bestehen
und montiert werden müssen, arbeiten Auftraggeber und Gießerei buchstäblich Hand in Hand.
Beendet ist die Arbeit der Gießerei erst dann,
wenn der Auftraggeber seine Bronze abgenommen und
für gut befunden hat.
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1 = Formenherstellung im Sand / 2 = Sandguss / 3 = Wachsguss
4 = Sandguss Nachbearbeitung / 5 = Sandguss, Rohguss
6 = Formenkästen / 7 = Silikonform für den Wachsguss
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Der Bronzeguss hat nicht nur einem ganzen Zeitalter seinen Namen
gegeben, er ist auch seit Jahrhunderten eine der wichtigsten Techniken der Künstlerplastik.
Legierung und Patinierung bieten dem Künstler zusätzliche Möglichkeiten, die optische
Wirkung seiner Skulptur zu unterstützen und
Akzente zu setzen. So sind in der Bronzegießerei
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Butzon & Bercker im Laufe der Jahrzehnte ganz
unterschiedliche Stücke entstanden, die überall
in Deutschland ihren Platz gefunden haben.
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Bronzegießerei Butzon & Bercker
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