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So entsteht eine Glocke

Es ist wohl über keinen Vorgang
des gesamten Giessereiwesens je-
mals so viel geschrieben und ge-
dichtet worden wie über den
Glockenguss. Von den klassischen
Dichtern bis zu den Fernsehrepor-
tern hat man den Werdegang der
Glocke beschrieben, je nach Kön-
nen und Geschmack. Hier soll - in
der gebotenen Kürze - kein wei-
terer schriftstellerischer Beitrag ge-
boten werden, sondern eine nüch-
terne Erklärung der wichtigsten Ar-
beitsvorgänge.
Keine Glocke gleicht einer andern,
jede ist ein einzeln gefertigtes
Stück. Ihr Schlagton ist bestimmt.
Nach der Schwingungszahl des To-
nes und dem Durchmesser errech-
net der Glockengiesser die «Rip-
pe», das Profil der künftigen Glocke
und zeichnet es auf ein Brett.
Dieses wird nach der inneren Linie
ausgeschnitten und so entsteht die
«Schablone». Sie wird, an einer
Spindel befestigt, über den Form-
stand drehbar angebracht. Der
Schablone folgend, wird nun der
erste Teil der Glockenform, der
«Kern», aus lufttrockenen Lehmstei-
nen hohl aufgemauert. Die Kern-
form wird geheizt, um von innen
heraus auszutrocknen.
Mit Gerstengrannen oder anderen
Zusätzen vermengter Lehm wird
auf die rohe, gemauerte Kernform
aufgebracht. Mit immer feinerem
Lehm wird das so lange wiederholt
und mit der Schablone rundherum
abgestrichen, bis ein glatter, die
Schablone genau ausfüllender Lehm-
kern entstanden ist, der nun dem
Inneren der Glocke entspricht, dem
Hohlraum.
Alle Formarbeiten nehmen erheb-
lich Zeit in Anspruch, da jede ein-
zelne Schicht trocken sein muss,
bevor die nächste aufgetragen wer-
den kann, sonst binden die Schich-
ten nicht.
Die Schablone wird nun nach der
äusseren Linie abgeschnitten (man
trennt also praktisch die Glocken-
stärke ab), wiederum glattgefeilt
und wird nun das Mass für den
zweiten Formteil, der «falsche Glo-
cke» oder «Dicke» genannt wird.

Schablonenarbeit beim Erstellen der Glockenform

Auch sie entsteht durch fortgesetz-
tes Auftragen von Lehmschichten,
bis die Schablone ausgefüllt ist.
Dann hat sie ausgedient, auch das
zum Trocknen unterhaltene Feuer
wird jetzt entfernt, die Form muss
erkalten.
Die falsche Glocke hat als letzte
noch eine Wachsschicht erhalten,
auf die nun Bildwerke, Verzierung
und Schriften aufgesetzt werden.
Die Schriftbuchstaben wurden in-
zwischen in Gipsformen gegossen,
oder handgeschnitten in Wachs auf
die Form aufgetragen. Nun ist die
Form ein genaues Abbild der künfti-
gen Glocke.

Zusammenbau der Formteile

Der dritte Formteil, den man nun
aufzutragen beginnt, wird «Mantel»
genannt. Zunächst bringt man
Schichten ganz feinen Zierlehms
auf den Wachs. Aus steifem, rauem
Lehm wird danach die erste, dicke
Mantelform aufgebracht.
Wieder wird die Form beheizt und
jeder Auftrag getrocknet, bevor der
nächste folgt. Es werden soviele
Schichten aufgetragen, bis der Man-
tel die errechnete, der Formgrösse
entsprechende Dicke hat.
Die Kronenformen werden meist
gesondert hergestellt: Ein Modell
aus Wachs wird mit Lehm überzo-
gen und im Trockenofen das Wachs
herausgeschmolzen. Nun kann die-
se Kronenform eingepasst und spä-
ter, in der Grube, der Glockenform
aufgesetzt werden.
In der im Mantel stehenden Glo-
ckenform ist durch den forcierten
Trockenvorgang das Wachs der fal-
schen Glocke geschwunden, so
dass sich der Mantel abheben lässt.
Seine Innenwand zeigt nun alle
Schriften und Verzierungen im Ne-
gativ. Die «falsche Glocke» hat
nun ausgedient und wird vom Kern
abgeschlagen, der Hohlraum des
Kern mit Erde gefüllt, damit er sich
beim Guss nicht eindrücken lässt.
Nun wird der Mantel wieder über
den Kern gestülpt; zwischen ihm
und der Kernform ist endlich ein
Hohlraum entstanden, welchen vor-
her die falsche Glocke eingenom-
men hatte und der beim Guss mit
Metall gefüllt wird.
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