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 elcome to the “Bright World of Metals”
W
	Willkommen zur „Bright World of Metals“
For the next five days, Düsseldorf will be the world
capital
of
international foundry and metallurgy
technology, will become the
“Bright World of Metals”:
More than 2,100 exhibitors
from around the world present the full spectrum of
foundry technology, metallurgy, thermal process technology as well as the wide
range of cast products at the
international leading trade
fairs GIFA, METEC, THERM
PROCESS & NEWCAST. The
list of participating nations
is global and ranges from “A”
for Australia to “U” for the
United Arab Emirates. No
other trade fair in the world
offers visitors from the fields
of economics, research, development and education
such a virtually complete
overview of the industry.
However, the decisive factor is surely: As the leading trade fairs in their respective industries, the four
trade fairs complement one
another and cover the most
important trend topics – and
that’s not all: GIFA, METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST in turn give decisive
impulses for further market
developments of key technologies, here especially in the
key areas Additive Manufacturing and Industry 4.0. The
automotive supplier industry
can certainly look forward to
great synergy effects, as they
can expect great potential in
the light of electromobility
and lightweight construction.
One large plus for the
“Bright World of Metals”

Wolfram Nikolaus Diener, Operative Managing Director Messe
Düsseldorf GmbH.
is, of course, the extensive
technical supporting programme. A unique range of
international
congresses,
symposiums, specialist forums and special shows provide the right offer for every
visitor. Whether visitors are
interested in Additive Manufacturing, metallurgy topics,
trends in the steel industry,
current aspects of thermal
process technology or innovations in the field of energy
and resource efficiency – the
trade fairs cover all relevant
categories. Other features
include premieres such as
the two day Thermal Energy Storage specialist forum,
the one day Metal 3D Printing congress and the special
shows “Additive Manufacturing” and “Digitalisation & Climate Protection”.
Around 78,000 visitors from
around the world will flock
to the state capital of North
Continued on page 3

Für die nächsten fünf Tage
wird Düsseldorf zur Welthauptstadt der internationalen Gießerei- und Metallurgietechnologie, zur „Bright
World of Metals“: Über 2.100
Aussteller aus der ganzen
Welt präsentieren auf den
globalen Leitmessen GIFA,
METEC, THERMPROCESS &
NEWCAST das gesamte Spektrum von Gießereitechnik,
Metallurgie, Thermoprozess
technik sowie die breite
Range von Gussprodukten.
Die Liste der teilnehmenden Nationen ist weltumspannend und reicht von „A“
wie Australien bis „V“ wie
die Vereinigten Arabischen
Emirate. Einen solch geradezu vollständigen Branchen-Überblick können sich
die Fachbesucher aus Wirtschaft, Forschung, Entwicklung und Lehre auf keiner
anderen Messe weltweit verschaffen.

Das Entscheidende ist aber
sicherlich: Als Leitmessen
ihrer jeweiligen Branche
ergänzen sich die vier Messen und decken die wichtigsten Trendthemen ab – ja
mehr noch: GIFA, METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST werden wiederum entscheidende Impulse für die
weitere Marktentwicklung
von Schlüsseltechnologien
setzen, und hier vor allem
in den Kernfeldern Additive
Manufacturing und Indus
trie 4.0. Besondere Synergieeffekte sind sicherlich auch
für die Automobil-Zulieferindustrie zu erwarten, die
angesichts von eMobility &
Leichtbauweise von großen
Potenzialen ausgehen dürfte.
Ein großer Pluspunkt der
„Bright World of Metals“ ist
natürlich auch das umfangreiche fachliche Rahmenprogramm. Ein einzigartiges
Angebot an internationalen Kongressen, Symposien, Fachforen und Sonderschauen bietet für jeden
Fachbesucher das passende
Angebot. Ob Additive Manufacturing, Metallurgie-Themen, Trends in der Stahlbranche, aktuelle Aspekte in
der Thermoprozesstechnik
oder Innovationen im Bereich von Energie- und Ressourceneffizienz – wohl alle
relevanten Fachgebiete sind
abgedeckt. Hinzu kommen
noch Premieren, wie das
zweitägige Fachforum Thermische Energiespeicher, der
eintägige Kongress Metall3D-Druck oder die Sonderschauen „Additive Manufacturing“ und „Digitalisierung
& Klimaschutz“.
Fortsetzung auf Seite 3

Hall 3 Booth A58
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Für deutschsprachige Leser bieten wir
eine Auswahl interessanter und aktueller
Artikel in deutscher Sprache. Diese Artikel sind leicht an der grau hinterlegten
Fläche zu erkennen.
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DIGITALIZATION
Visit us at

In times of rapidly changing markets, you want

METEC 2019

to optimize your plants to stay ahead. We

Hall 5, Booth E22

listen. We learn. We deliver: our automation and
Digitalization specialists will help you implement
learning mills that will boost efficiency, lower
operating costs, and increase productivity. Whatever
you envision, we will make it happen for you.

Leading partner in the world of metals

www.sms-group.com
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Rhine-Westphalia in the next
days. Together with exhibitor
companies and their stand personnel, around 100,000 people
will be in Düsseldorf during
the trade fairs. People who
want to do business and make
new contacts. People who also
want to while away the evening
with a glass of Altbier in our
cosy old town after a strenuous day at the trade fair.

fairnews

After the long preparation
period, the entire trade fair
team looks forward to finally
kicking off the trade fairs and
is delighted that the “Bright
World of Metals” will shape
the next days. “fair news”,
our daily trade fair newspaper, will keep you up to date
in print and online. Take
a look and experience the
trade fair for yourself!

Yours faithfully / Ihr, Wolfram Nikolaus Diener
Operative Managing Director Messe Düsseldorf GmbH
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Rund 78.000 Besucher aus
aller Welt strömen in diesen Tagen in die nordrheinwestfälische Landeshauptstadt. Zusammen mit den
Ausstellerfirmen und ihrem
Standpersonal dürften wohl
rund 100.000 Menschen in
diesen Tagen in Düsseldorf
zu Gast sein. Menschen, die
Geschäfte machen und Kontakte knüpfen wollen. Menschen, die aber auch nach
einem anstrengenden Messetag den Abend bei einem

Glas Altbier in unserer gemütlichen
Düsseldorfer
Altstadt ausklingen lassen
möchten.
Das gesamte Messe-Team
freut sich, dass es nach der
langen Zeit der Vorbereitung
jetzt los geht, und die „Bright
World of Metals“ in den nächsten Tagen das Geschehen
prägt. Die „fair news“, unsere
tägliche Messezeitung, wird in
Print und Online informieren.
Schauen Sie rein und seien Sie
hautnah am Geschehen!

 elcome Message
W
	Grußwort
As conceptual sponsor and
partner of Messe Düsseldorf
for the trade fair quartet
GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST, together with the VDMA member
companies, we look forward
to welcoming all exhibitors
and visitors this year again
under the motto ‚The Bright
World of Metals‘. In 2019,
our world‘s leading trade fair
will be the ideal steppingstone into the future of metal production and processing. Everything will revolve
around the essential innovation drivers of our industries.
VDMA Metallurgy provides
an insight into exciting innovative solutions in metallurgical mechanical engineering for the visitors of the
trade fair quartet. This includes, for example, digital
transformation in production, high-grade resource
efficiency or the integration
of additive manufacturing
technologies. More than 120
exhibiting member companies of the association as
well as the members of the
European partner associations present the whole variety of innovations on their
stands.
At the central stand in Hall
10 / B60, the VDMA Metal-

VDMA e. V. Fachverband Metallurgy

News in brief
Kurznachrichten
SMS group makes digitisation a tangible experience at METEC 2019
SMS group macht auf der METEC
2019 Digitalisierung erlebbar
SMS group
Hall/Halle 5-E22

New conveyor technology for the
safe transport of car bodies
Neue Fördertechnik für den sicheren
Transport von Karosserien
KUKA AG
Hall/Halle 16-E10

Ceramic 3-D pressure in investment
casting
Keramischer 3-DDruck im Feinguss

Dr. Timo Würz, Managing Director/ Geschäftsführer VDMA Metallurgy.
lurgy specialist departments
of foundry machinery, metallurgical plant and rolling
mill equipment and thermal process technology will
be joined by the European
associations CEMAFON for
foundry plants, EUnited Metallurgy for the metallurgical
plant and rolling mill equipment sector and CECOF for
industrial furnaces.
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Als ideeller Träger und Partner der Messe Düsseldorf
für das Messequartett GIFA,
METEC, THERMPROCESS,
NEWCAST freuen wir uns, gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen des VDMA, alle
Aussteller und Besucher 2019
wieder herzlich unter dem
Motto „The Bright World of
Metals“ zu begrüßen. Unsere
Weltleitmesse wird in diesem

Jahr zum idealen Sprungbrett
in die Zukunft der Metallherstellung und -verarbeitung.
Alles wird sich um die wesentlichen Innovationstreiber
unserer Branchen drehen.
Der VDMA Fachverband Metallurgy bietet dem Fachpublikum des Messequartetts 2019
spannende Einblicke in die aktuellen innovativen Lösungen
des metallurgischen Maschinenbaus. Hierzu zählen beispielsweise die digitale Transformation in der Produktion,
hochgradige Ressourceneffizienz oder die Integration
additiver Fertigungstechnologien. Die mehr als 120 ausstellenden Mitgliedsunternehmen des Verbandes sowie
die Mitgliedsfirmen der europäischen Partnerverbände
machen die Vielfalt der Innovationen auf ihren Ständen anschaulich.
Auf dem zentralen Stand in
Halle 10 / B60 sind neben den
VDMA Metallurgy Fachabteilungen Gießereimaschinen,
Hütten- und Walzwerkeinrichtungen und Thermoprozesstechnik auch die europäischen Verbände CEMAFON
für Gießereianlagen, EUnited
Metallurgy für den Sektor Hütten- und Walzwerkeinrichtungen sowie CECOF für den Industrieofenbau vertreten.

Hall 10, Stand B60 / Halle 10, Stand B60

IMERYS Metalcasting Germany
GmbH
Hall/Halle 4-E17

New Low-Formaldehyde System for
Cold Box Production
Neues Low-Formaldehyde-System
für die Cold Box-Fertigung
ASK Chemicals
Hall/Halle 12-A22

Foseco showcases 14 new technologies at GIFA 2019
Foseco präsentiert 14 neue Technologien auf der GIFA 2019
Vesuvius GmbH Foseco Foundry
Division
Hall/Halle 12-A01-A02

Buhler introduces digital cell - the
vision for die casting
Bühler stellt Digitale Zelle vor – die
Vision für den Druckguss
Bühler AG Druckguss
Hall/Halle 11-A41-A42

Hall/Halle 4-G38

Hall/Halle 4-G38
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This METEC has a special, future-oriented industry focus.

Dieser METEC kommt eine besondere, zukunftsweisende Branchenausrichtung zu.







  

Visit us in Hall 10, Stand G20

News in brief
Kurznachrichten

Economically shot blasting of castings
Massengussteile wirtschaftlich strahlen

 ramatic changes have taken place in our
D
industry since the last trade fair in 2015
	Seit der letzten Messe im Jahr 2015 haben
sich in unserer Branche dramatische
Umwälzungen ergeben

AGTOS Gesellschaft für technische
Oberflächensysteme mbH
Hall/Halle 16-A39

Premiere at GIFA: Compact throughfeed blast machine for small, filigree cast parts
Premiere auf der GIFA: Kompakte
Durchlauf-Strahlanlage für kleine,
filigrane Gussteile
Walther Trowal GmbH & Co. KG
Hall / Halle 15-D15

Predatory belt blasting system with
feeding device and robot in use
Raubenbandstrahlanlage mit Beschickungseinrichtung sowie Roboter im
Einsatz
Rump Strahlanlagen GmbH
Hall/Hall 15-E24

New Foundry Products takes casting iron to the next level
Neue Gießereiprodukte für den Guss
Elkem ASA Foundry Products Division
Hall/Halle 13-C 50

In focus: Power controllers for furnace construction
Im Fokus: Leistungssteller für den
Ofenbau
GEFRAN Deutschland GmbH
Hall/Halle 9-F4

Burkhard Dahmen, President of METEC.
Burkhard Dahmen, METEC-Präsident.
Megatrends such as digitisation, Industry 4.0, additive manufacturing and
the careful use of resources
have been consistent determining topics in the daily
discussions among manufacturers and processors
of steel as well as their suppliers over the past few
years. New technologies and
methods are already massively changing our working
world and will continue to
do so – only more rapidly.
Digitisation is changing
our view of production processes, efficiency and quality at breath-taking speed.
Additive manufacturing is
not just a new manufacturing method, it fundamentally revolutionises the design
of components. Topics such
as CO2-free steel production
and the use of supposedly
lost recyclable materials –
keyword “urban gold” – are
also an indispensable part of
the agenda.
How do we adjust to this
massive change? How can

manufacturers align themselves to remain competitive
in the global marketplace?
As a leading international
trade fair, METEC, together
with GIFA, THERMPROCESS
and NEWCAST, the ESTAD
conference and several special shows, offers a unique
forum where the topics that
seriously affect our work are
discussed and solutions are
presented.
Join the discussions on the
enormous possibilities that
the digitisation of production processes present. Talk
to experts who have already
implemented self-learning
process models and intelligent assistance systems in
the steel industry. Find out
how integrated process control across all process stages, also in the case of modernisation projects, can
bring plants up to levels that
match a newly built one.
Hold additive-manufactured components in your
hands and discuss the opportunities that this technol-

Megatrends wie Digitalisierung, Industrie 4.0, Additive
Fertigung und der sorgsame
Umgang mit Ressourcen bestimmen seit einigen Jahren
tagein, tagaus die Diskussionen bei den Herstellern
und Verarbeitern von Stahl
sowie bei ihren Zulieferern.
Neue Technologien und Methoden verändern unsere Arbeitswelt schon jetzt massiv
und werden es weiter – und
noch rasanter – tun.
Mit atemberaubender Geschwindigkeit ändert die Digitalisierung unsere Sicht
auf
Produktionsprozesse,
Effizienz und Qualität. Die
Additive Fertigung ist nicht
nur eine neue Fertigungsmethode, sie revolutioniert
die Konstruktion von Bauteilen von Grund auf. Auch
Themen wie die CO2-freie
Stahlproduktion und die
Nutzung vermeintlich verlorener Wertstoffe – Stichwort
„Urban Gold“ – sind von der
Agenda nicht mehr wegzudenken.
Wie stellen wir uns auf den
massiven Wandel ein? Wie
können sich Hersteller so
ausrichten, dass sie im globalen Markt weiter wettbewerbsfähig sind?
Die METEC bietet als weltweit anerkannte Leitmesse gemeinsam mit GIFA, THERMPROCESS und NEWCAST, der
ESTAD-Konferenz und mehreren Sonderschauen ein einzigartiges Forum, auf dem die
Themen, die unsere Arbeit
gravierend beeinflussen, diskutiert und Lösungen vorgestellt werden.
Diskutieren Sie mit, welche
enormen Möglichkeiten in

der Digitalisierung der Produktionsprozesse stecken;
sprechen Sie mit Experten,
die selbstlernende Prozessmodelle und intelligente Assistenzsysteme in der Stahlindustrie bereits realisiert
haben. Informieren Sie sich,
wie die ganzheitliche Prozessführung über alle Prozessstufen hinweg auch bei
Modernisierungsprojekten
Werke auf einen Stand bringen kann, der dem neu gebauter gleichkommt.
Halten Sie additiv hergestellte Komponenten in den
Händen und diskutieren Sie
Chancen dieser Technologie
mit führenden Experten von
Softwareunternehmen, Anlagenbauern und Herstellern
von Metallpulvern.
Erleben Sie auf den Messeständen, wie die Virtuelle
Realität schon heute Konstruktion, Produktion und Instandhaltung revolutioniert.
Informieren Sie sich über die
aktuellen Entwicklungen der
CO2-freien Stahlproduktion
und der Rückführung von
Wertstoffen in den Rohstoffkreislauf mit „Urban Mining“.
Über die Gespräche mit den
Ausstellern hinaus ermöglicht die Konferenz „European
Steel Technology and Application Days/ESTAD“ den intensiven Austausch zwischen
Entscheidern, Experten, Anbietern und Anwendern. Im
Mittelpunkt stehen die Themenbereiche Roheisen- und
Stahlerzeugung, Walzen und
Schmieden, Werkstoffe und
ihre Anwendung, Additive
Fertigung, Oberflächentechnologien sowie Umwelt und
Energie.
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ogy offers with leading experts from
software companies, plant and equipment manufacturers and metal powder manufacturers.
Visit the trade fair stands to experience how virtual reality is already revolutionising design, production and
maintenance. Get the lowdown on the
latest developments in CO2-free steel
production and the recycling of valuable materials into the raw materials
cycle with “urban mining”.
In addition to discussions with exhibitors, the conference on “European Steel Technology and Application
Days/ESTAD” provides the ideal platform for an intensive exchange of ideas between decision-makers, experts,
suppliers and users. The focus is on
the topics of pig iron and steel production, rolling and forging, materials
and their application, additive manufacturing, surface technologies as well
as environment and energy.
The special show on “Additive Manufacturing” in Hall 13 and the symposium on “Metal 3D printing” dealing
with topics such as “Innovations in
3D metal printing”, “Digital process
chain” and “Quality assurance” also
deserves special mention.
I cordially invite you to visit METEC
and have discussions with a range of
exhibitors. Take the opportunity to fo-
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Exhibition stand of the SMS group in Hall 5 Stand E 22.
Messestand der SMS group in Halle 5 Stand E 22.
cus on getting a complete overview of
trendsetting developments in the steel
industry.

SMS group GmbH
Hall 5, Stand E22 / Halle 5, Stand E22

Einen besonderen Akzent setzen zusätzlich die Sonderschau „Additive Manufacturing“ in Halle 13 und die Fachkonferenz „Metall-3D-Druck“ mit den
Themen „Innovationen bei Metall-3DDruck“, „Digitale Prozesskette“ und
„Qualitätssicherung“.

Ich lade Sie herzlich ein, die METEC
zu besuchen und mit den Ausstellern
zu diskutieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich fokussiert einen vollständigen Überblick über zukunftsweisende
Entwicklungen in der Stahlindustrie zu
verschaffen.

 A veritable explosion of innovations”
“
	„Wahres Feuerwerk an Innovationen“
Heinz Nelissen is expecting a “veritable explosion of innovations” at the trade-fair quartet of GIFA, Metec, Thermprocess and Newcast (GMTN, also
known as the Bright World of Metals).
The President of GIFA and Newcast explains in an interview what makes the
trade fair so enormously valuable for
exhibitors and visitors, and how the
sector can attract new talent.

Let’s start with what is, in effect, a
never-ending topical subject: what is
your view about Brexit?
One has to say that the elemental
anxiety that economic life as we know
it will collapse completely is long past.
This will evidently not happen. How
Brexit is developing, however, is annoying because it is simply unnerving. One would have wished to have

Zum Messe-Quartett aus GIFA, Metec,
Thermprocess und Newcast (GMTN,
auch Bright World of Metals genannt)
erwartet Heinz Nelissen ein „wahres
Feuerwerk an Innovationen“. Der Präsident von GIFA und Newcast erläutert
im Interview, was die Messe so besonders wertvoll für Aussteller und Besucher macht und wie Nachwuchs gewonnen werden soll.

Beginnen wir mit einem gewissermaßen daueraktuellen Thema: Was sagen
Sie zum Brexit?
Man muss sagen: Die ursprüngliche
Angst, dass das Wirtschaftsleben komplett zusammenbricht, ist längst verflogen. Das wird offensichtlich nicht
passieren. Wie sich das Brexit-Thema
entwickelt ist dennoch unerfreulich,
weil es eher verunsichert. Man hätte
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It‘s always about products: GIFA-President Heinz Nelissen, Managing Director of Vesuvius, in the local company in Borken. Photos: BDG/Martin Vogt
had a concrete and dependable date.
The twenty-ninth of March has passed
– and now? I hope for a reasonable settlement and the prevention of customs
duties.
At least GIFA has a concrete date at
the end of June. What can you tell us
about it?
GIFA and NEWCAST seamlessly pick
up from their successful predecessors
in 2015. Both trade fairs are superbly booked up; the world market leaders are represented, as are the SMEs.
Overall, at all four trade fairs of the
quartet, the Bright World of Metals
will again break the threshold of 2,000
exhibitors: more than 2,100 companies
are expected from all over the world.
The international range of visitors is
correspondingly large: we expect – not
least thanks to our extensive marketing measures – about 78,000 visitors
from Europe and overseas.
The economy is deteriorating. Could
it affect this year’s GIFA?
The exhibitors have largely completed their planning for the trade fair,
the stands have been firmly booked,
and the innovations intended for GIFA
have been developed and made suitable for trade fair presentation in collaboration with the customers. We
come from two years of excellent production figures, from a clear boom
phase. We had several thriving years
in the non-ferrous and iron foundries. Now we face a sharp dip in the
economy. This will not blow us casters
away. Particularly now it is important

to ask oneself the question: how do I,
as a businessman, handle the coming
years? And GIFA is coming at just the
right time.
In what way?
There is a lot going on regarding digitalization. The high tempo of digitalization opens up new possibilities for
automating production. Plant constructors are exploiting this and will
be presenting innovative solutions. So
GIFA is focusing on this, among other
things.
The trade fair offers a wide-ranging framework program of specialist conferences. How important are
they?
The specialist framework program,
with its range of international congresses, symposia, forums and special events, really is extremely important and, indeed, is unique worldwide.
Whether additive manufacturing,
metallurgical topics, trends in the
steel sector, current aspects in thermo-processing technology, or innovations in energy and resource efficiency – the entire spectrum of foundry
technology, cast products, metallurgy
and thermo-processing technology is
covered. Some specialist events are
having their premieres, for example
the two-day expert forum on thermal
energy storage, the specialist conference on 3D printing with metals, and
the special events on additive manufacturing or digitalization & climate
protection. Digitalization is quite advanced and will lead to innovative

sich auch ein konkretes und belastbares Datum gewünscht. Der 29. März ist
vorüber – und jetzt? Ich hoffe auf vernünftige Regelungen und die Vermeidung von Zöllen.
Dafür hat die GIFA ein konkretes Datum Ende Juni. Was können Sie berichten?
GIFA und NEWCAST knüpfen nahtlos
an die erfolgreiche Vorveranstaltung
aus 2015 an. Beide Messen sind hervorragend gebucht, die Weltmarktführer sind ebenso vertreten wie kleinere
und mittlere Unternehmen. Insgesamt
– also auf allen vier Messen des Quartetts – wird die Bright World of Metals
wieder die Schallmauer von 2000 Ausstellern durchbrechen: Mehr als 2100
Firmen aus der ganzen Welt werden erwartet. Entsprechend groß ist die internationale Reichweite hinsichtlich der
Besucher: Wir erwarten – nicht zuletzt
dank unserer umfassenden Marketingmaßnahmen – rund 78 000 Besucher aus
Europa und Übersee.
Die Konjunktur trübt sich inzwischen
ein. Kann das Auswirkungen auf die
GIFA in diesem Jahr haben?
Die Aussteller haben ihre Planungen
für die Messe weitgehend abgeschlossen, die Standplätze sind fest gebucht
und die für die GIFA vorgesehenen Innovationen wurden entwickelt und gemeinsam mit den Kunden messetauglich aufbereitet. Wir kommen aus zwei
Jahren mit hervorragenden Produktionszahlen, also aus einer deutlichen
Boomphase. Wir hatten mehrere Boomjahre in den NE- und Eisengießereien.

Jetzt haben wir eine gewisse Eintrübung
der Konjunktur. Das haut uns als Gießer nicht um. Gerade jetzt ist es wichtig, sich selbst die Frage zu beantworten:
Wie gehe ich als Unternehmer die kommenden Jahre an? Und da kommt die
GIFA gerade recht.
Inwiefern?
Es passiert sehr viel in Richtung der
Digitalisierung. Aufgrund des hohen
Tempos bei der Digitalisierung ergeben
sich neue Möglichkeiten bei der Fertigungsautomatisierung. Die Anlagenbauer nutzen dies und stellen innovative Lösungen vor. Folgerichtig setzt die
GIFA hier einen Schwerpunkt.
Die Messe bietet ein umfangreiches
Rahmenprogramm an Fachkonferenzen. Wie wichtig ist das?
In der Tat ist das fachliche Rahmenprogramm mit seinem Angebot an internationalen Kongressen, Symposien,
Foren und Sonderschauen extrem wichtig und weltweit wohl auch einzigartig.
Ob Additive Manufacturing, Metallurgiethemen, Trends in der Stahlbranche, aktuelle Aspekte in der Thermoprozesstechnik oder Innovationen im
Bereich von Energie- und Ressourceneffizienz – das gesamte Spektrum von
Gießereitechnik, Gussprodukten, Metallurgie und Thermoprozesstechnik
wird abgedeckt. Premiere haben einige
Fachevents, wie beispielsweise das zweitägige Fachforum Thermische Energiespeicher, die Fachkonferenz Metall-3DDruck oder die Sonderschauen „Additive
Manufacturing“ und „Digitalisierung &
Klimaschutz“. Die Digitalisierung ist
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solutions that will be presented at the
trade fair. Numerous congresses and
presentations help build up networks
and shed light on innovative topics.
Is the impression misleading, or has
the automotive sector – with its e-vehicles – really made the most progress since our conversation last autumn?
That is my perception too. There really has been some movement in the
field of e-mobility in recent months.
One has to differentiate between commercial vehicles and cars. Regarding
commercial vehicles, particularly for
overland transport, work is still continuing with conventional fuel-powered drives, while package services in
the cities, inner city traffic, and buses
are increasingly electrically powered.
What you describe is a market that is
becoming even more differentiated.
What does this mean for the sector?
I think it is good that cast products
will continue to be used for all types of
drives and vehicles. Both conventional
vehicles and e-vehicles need cast products, but very different ones of course.
And the casters have to position themselves appropriately for this. And so
parts are being constructed, particularly in the non-ferrous field – battery
housings and structural elements, for
example.
And what can a caster of classic engine components do now?
They will have to think about what
to do, because the machine park may
not be suitable for e-mobility components. Then one could either concentrate more on the commercial vehicle
segment – which will continue to produce trucks with combustion engines
– or look for new sectors. Specialization will be decisive.
Back to GIFA. The Bright World
of Metals, as well as the German
Foundry Association (BDG) and the
German Foundrymen’s Association
(VDG), have announced a youth program like that at the last trade fair.
The “Gießzeit” (Casting Time) competition is about casting a clock face.
Many youth groups are again expected to attend the trade fair. What’s
your take on this?
We know how much the future of
foundry work depends on finding
new personnel –one of the priorities
in the BDG’s Mission Statement – and
the Association has already organized
a lot of events. The VDG has even defined finding new personnel as a statutory task. So a significant proportion
of the trade fair presence of both the

fairnews
BDG and VDG is dedicated to this topic. Numerous groups of schoolkids will
get to know about careers in foundries during their visit to the trade fair,
and especially at the school foundry
in Hall 13. Castings will also be produced here. This is a strong argument
for the career, because the casting
produced gives a tangible meaning to
the whole thing. Groups of schoolchildren can mold and cast the clock face
of a classroom clock this year. The best
ones will receive prizes. Such a youth
program is indispensable for demonstrating the profession’s fascination.
And the competition spurs the young
people on. I can only encourage the
foundries to participate in the excursions to the trade fair in Düsseldorf organized by the Metals4You Initiative.
After all, we are expecting more than
500 potential new foundrymen and
-women every day!
What youth recruitment activities of
your own can we expect at the trade
fair?
We are using part of our stand as a
Career Corner this year. It will be run
by our personnel department and
trainees, outlining to some extent the
aim of the stand concept. The personnel department will provide relevant
information on the site and the company, while the trainees will present
interesting projects from their training. We are also inviting our partner
school and participating in Metals
4You. The concept is designed to win
over young people for technical professions before they take their final
decisions on their career orientation.
What do you think GIFA contributes
to the sector?
The entire range of casting products will be presented at NEWCAST,
METEC and THERMPROZESS are
the leading international trade fairs
for metallurgy and thermo-processing technology. GIFA takes place in
its proven 4-year cycle. So the world’s
best will be presented there. The major suppliers have coordinated their
development programs to this trade
fair rhythm, so we can expect a veritable explosion of innovations.
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weit fortgeschritten und wird zu innovativen Lösungen führen, die auf der
Messe präsentiert werden. Eine Vielzahl
von Kongressen und Vortragsveranstaltungen hilft beim Netzwerkausbau und
beleuchtet innovative Themen.
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im NE-Bereich, beispielsweise Batteriegehäuse und Strukturbauteile.
Und was macht ein heutiger Gießer von
klassischen Motorkomponenten?
Der wird sich Gedanken machen müssen, denn möglicherweise ist der Maschinenpark für E-Mobility-Teile nicht
geeignet. Dann könnte man entweder
mehr in den Nutzfahrzeug-Sektor gehen
– der ja weiterhin Verbrenner produzieren wird – oder sich neue Segmente suchen. Entscheidend ist die Spezialisierung.

Täuscht der Eindruck oder hat sich
tatsächlich im Bereich Automotive –
Stichwort E-Auto – seit unserem Gespräch im vergangenen Herbst am
meisten getan?
Das nehme ich auch so wahr. Im Bereich der E-Mobility hat sich in der Tat
einiges bewegt in den letzten Monaten.
Man muss hier unterscheiden zwischen
Nutzfahrzeugen und PKW. Im Bereich
schwere Nutzfahrzeuge, insbesondere
für den Überlandverkehr, wird weiter
mit konventionellen brennstoffbetriebenen Antrieben gearbeitet, die Paketdienste in den Städten, der Innerstadtverkehr und auch Busse werden stärker
elektrisch angetrieben.

Zurück zur GIFA. Die BWOM sowie BDG
und VDG haben ein Jugendprogramm
wie auf der letzten Messe angekündigt. Im Wettbewerb „Gießzeit“ geht
es auch um den Abguss eines Ziffernblattes. Auf der Messe werden wieder
zahlreiche Jugendgruppen erwartet.
Wie schätzen Sie das ein?
Wir wissen, wie stark die Zukunft der
Gießereien auch am Nachwuchs hängt.
Im Leitbild des BDG gehört Nachwuchsgewinnung zu den Prioritäten und der
Verband hat schon viele Veranstaltungen durchgeführt. Der VDG hat Nachwuchsförderung sogar als Satzungsaufgabe definiert. Daher ist auch ein
wesentlicher Teil des Messauftrittes von
BDG und VDG diesem Thema gewidmet.
Zahlreiche Schülergruppen lernen den
Gießereiberuf beim Besuch der Messe
und insbesondere in der Schulgießerei
in Halle 13 kennen. Dabei werden auch

Sie beschreiben damit einen noch weiter ausdifferenzierten Markt. Was bedeutet das für die Branche?
Ich schätze es als gut ein, dass für alle
Antriebsarten und Fahrzeugtypen auch
weiterhin Gussprodukte verwendet werden. Sowohl herkömmliche als auch
E-Fahrzeuge benötigen Gussprodukte,
aber natürlich sehr unterschiedliche.
Und darauf muss sich der Gießer einstellen. Und entsprechend werden momentan viele Teile konstruiert, gerade

www.kuettner.com
STAND 4 C 28

THE ENTIRE WORLD OF
IRON AND STEEL MAKING

PROCESS DEVELOPMENT |
UPGRADING | REVAMPING |
OPERATOR MODELS |
DIGITAL OPERATIONS |
TURNKEY TECHNOLOGY |

STAND 17 B 18

FOUNDRY SOLUTIONS

What is your closing message for the
sector?
Germany is a trade fair country – and
with an extremely high level of quality in worldwide comparisons. GIFA is
also high-quality, because all the decision-makers in the global foundry
sector are at GIFA. This is an excellent
opportunity for networking, also internationally. The proportion of international visitors is nowhere near as high

VIBRATING EQUIPMENT |
MELT SHOPS |
NO BAKE SOLUTIONS |
SMART FOUNDRY |
AUTOMATIC MOLDING |
SAND PREPARATION |

Messe GIFA-Metec_85x128
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ganisierten Exkursionen zur Messe in
Düsseldorf zu beteiligen. Wir erwarten
täglich mehr als 500 potenzielle Nachwuchskräfte.

at comparable specialist trade fairs
as it is in Düsseldorf. Make sure you
don’t miss this opportunity!
www.gifa.com

Vesuvius GmbH Foseco Foundry
Hall 12, Stand A01-A02 /
Halle 12, Stand A01-A02

Gussteile produziert. Das ist ein handfestes Argument für den Beruf, denn das
produzierte Gussteil gibt dem Ganzen
einen greifbaren Sinn. In diesem Jahr
können Schülergruppen das Ziffernblatt
einer „Klassenuhr“ formen und gießen.
Die beste wird prämiert. Um die Faszination des Berufs klarzumachen, ist ein
solches Jugendprogramm unerlässlich.
Und der Wettbewerb spornt an. Ich kann
die Gießereien nur ermutigen, sich an
den durch die Initiative Metals4you or-

Welche Nachwuchs-Aktivitäten werden
wir von Ihnen selbst auf der Messe erleben?
Einen Teil unseres Standes nutzen wir
in diesem Jahr als Carreer Corner. Dieser Stand wird von unserer Personalabteilung und von den Auszubildenden
betreut. Damit ist die Zielrichtung dieses
Standkonzeptes schon in etwa umrissen.
Die Personalabteilung wird relevante Informationen zu Standort und Konzern
bereithalten, die Auszubildenden zeigen
interessante Projekte ihrer Ausbildung.
Wir laden auch unsere Partnerschule
ein und nehmen an der Metals4You teil.
Das Konzept ist darauf ausgelegt, junge
Leute bereits vor der endgültigen Entscheidung über ihre Berufsrichtung für
technische Berufe zu begeistern
Was bringt die GIFA Ihrer Meinung
nach für die Branche?
Auf der NEWCAST wird das komplette
Spektrum von Gussprodukten präsentiert.

Tuesday, June 25th 2019

METEC und THERMPROZESS sind die
internationalen Leitmessen für Metallurgie und Thermoprozesstechnik. Die GIFA
findet im bewährten 4-Jahres-Rhythmus
statt. Daher wird dort die Weltklasse präsentiert. Die großen Zulieferer haben
ihre Entwicklungsprogramme auf diesen Messerhythmus abgestimmt, daher
können wir ein wahres Feuerwerk an Innovationen erwarten.
Wie sieht Ihr abschließender Appell an
die Branche aus?
Deutschland ist Messeland, und zwar
mit einem weltweit extrem hohen Qualitätsstand. Auch die GIFA, denn alle Entscheidungsträger der globalen Gießereibrache sind auf der GIFA. Das ist eine
hervorragende Gelegenheit zum Netzwerken, auch international. Auf keiner
der vergleichbaren Fachmessen liegt
der Anteil internationaler Besucher annähernd so hoch wie in Düsseldorf. Verpassen auch Sie diese Gelegenheit nicht!
Das Interview führten Robert Piterek
und Martin Vogt.

Transparenz ist die Voraussetzung …
… für die Kernfertigung 4.0. Mit dem Digital Cockpit von Laempe Mössner Sinto werden aus Daten
intelligente Informationen. Das Resultat: höhere Produktivität in der Kernfertigung durch weniger Stillstand,
Echtzeit-Fehleranalyse und 100 Prozent Transparenz der Maschinenleistung.

25.-29. Juni 2019
Düsseldorf
Halle 17 / Stand B40

STÜNDLICHE PRODUKTION
ENERGIEVERBRAUCH

OEE COCKPIT
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fairnews

Tuesday, June 25th 2019

The Bright
World of Metals

Hallen/Halls
10 –13
15–17

25 –29 JUNE 2019

Hallen/Halls
3+4+5

Hallen/Halls
9 + 10

Hallen/Halls
13 + 14

GIFA THEMENSCHWERPUNKTE/GIFA MAIN TOPICS

P1 P2

Eingang Nord/
Entrance North

Halle/Hall 13
Additive Manufacturing/
Additive manufacturing

Halle/Hall 12
Gießereichemie/
Chemical materials for foundries

Halle/Hall 12
Anschnitt und Speisertechnik/
Gating and feeding

Halle/Hall 11
Druckguss und Peripherie/
Die casting and peripheral equipment

Hallen/Halls 15 – 17
Modell, Form- und Kernherstellung/
Moulding, pattern and core making

Hallen/Halls 15 – 17
Gießereimaschinen und Anlagen/
Foundry machines and foundry plants
Halle/Hall 3
Schmiedetechnik/
Forging

METEC THEMENSCHWERPUNKTE/
METEC MAIN TOPICS

5

10

9

13

11

12

16

4

3

DAILY
NEWS

9

15

14

17

CCD Ost

CCD Süd

P4

Eingang Süd II/Halle 17
Entrance South II/Hall 17

Nachwuchsprogramm
Trainee
Programme

Eingang Süd/
Entrance South

CCD Ost/CCD Süd
Kongresse/Congresses

Eingang Ost/
Entrance East

Messe Düsseldorf GmbH
P.O. Box 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 211 4560 01 _ Fax + 49 211 4560 668

www.messe-duesseldorf.de

gif1802_00060.indd 1

Event/ Veranstaltung

25.6.

GIFA-Forum International

13:00 – 17:00

26.6.

GIFA-Forum

27.6.

28.6.

29.6.

10:00 – 17:00

Location/ Ort

information/ Information

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

28.05.19 19:11

Special Show Digititasierung & Climate Protection
Sonderschau Digitilasierung & Klimaschutz

all day

all day

all day

all day

all day

Hall/ Halle 13 C30

nonchargeable / kostenfrei

Powerguss young talent / Nachwuchswerbung Powerguss

all day

all day

all day

all day

all day

Hall/ Halle 13 F37/F38

Pupils, trainees, students, show foundry /
Schüler, Auszubildende, Studenten, Schaugießerei

Hall / Halle 13 C30

only BDG Members / nur BDG-Mitglieder

Hall / Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

Hall / Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

10:00 – 15:30

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

all day

Hall / Halle 13 C38

nonchargeable / kostenfrei

CCD South/ SÜD

chargeable / gebührenpflichtig

Foundrymen meeting place / Gießer-Treff
BDG-Forum

all day

all day

all day

CAEF-Forum
Colloquium on Foundry History
Gießereihistorisches Colloquium
Street of Science
Instituteschau – Straße der Wissenschaft

all day

all day

10:30 – 15:00

all day

all day

EMC 2019 European Metallurgical Conference

07:30 – 18:00

08:00 – 16:00

4th ESTAD European Steel Technology and Application Days

all day

all day

all day

CCD South/ SÜD

chargeable / gebührenpflichtig

Conference center /
Konferenzcenter

chargeable / gebührenpflichtig

CCD East/ OST

chargeable / gebührenpflichtig

Hall/ Halle 9 D 74

nonchargeable / kostenfrei

Hall/ Halle 10 F18

nonchargeable / kostenfrei

Panel discussion - Climate target and perspective for the ther15:30 – 16:00
mal processing industry

Hall/ Halle 9 D74

nonchargeable / kostenfrei

Colloquium Hybrid Heating

Hall/ Halle 9D74

nonchargeable / kostenfrei
nonchargeable / kostenfrei

1. Fachkonferenz Metall-3d-Druck
DGFS-Tagung - Feuerfest- und Schornsteinbau

all day

08:45 – 18:00
09:00 – 18:00

THERMPROCESS Symposium
FOGI-Sonderschau 2019

all day

all day

all day

10:00 – 16:00

10:00 – 16:00

10:00 – 16:00

all day

all day

all day

all day

11:00 – 12:30

NEWCAST-Forum

10:00 – 15:30

Hall / Halle 13 D04

NEWCAST-Award

15:30 – 18:00

Hall / Halle 13 D04

by invitation only / nur mit Einladung

Cast technology / Technik in Guss

all day

all day

all day

all day

all day

Hall / Halle 13 C22

Exhibition area for BDG members /
Ausstellungsfläche für BDG-Mitglieder

World of Casting

all day

all day

all day

all day

all day

Hall / Halle 14 D12

nonchargeable / kostenfrei

CAEF HPDC Group Meeting

11:0 – 13:00

Hall / Halle Entrance North
1st Floor, Room 225
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The way to the green
machine
Der Weg zur grünen
Maschine

 ecture Programme
L
	Vortragsprogramm
Tuesday, June 25th, 2019

With the development of the special die casting machine „Duocast-900“
Druckguss Service Deut
schland
GmbH takes the last step to becoming
a machine manufacturer. “The design
of this die casting machine not only
expresses the know-how accumulated so far, it also creates a world first
which will revolutionize the entire
market of the die casting industry”,
according to the company.
Double output, 100% filling level, process security, less periphery
and a cycle time of ~ 50s: The „Duo
Cast-900“ is designed for high-volume parts and fills two cavities
(molds) during a casting process.
With its vertical construction, this
machine is unique in the market. It
will be presented for the first time
at the GIFA 2019.
Mit der Entwicklung der Sonderdruckgießmaschine „DuoCast-900“
vollzieht die Druckguss Service
Deutschland GmbH den letzten
Schritt zum Maschinenhersteller.
„Mit der Konstruktion dieser Druckgießmaschine wird nicht nur das bisher gesammelte Know-how zum
Ausdruck gebracht, es wird eine Weltneuheit geschaffen, die den gesamten
Markt der Druckgussindustrie revolutionieren wird“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Unternehmens.
Doppelter Ausstoß, 100% Füllgrad,
Prozess-Sicherheit, weniger Peripherie und eine Zykluszeit von ~ 50s: Die
„DuoCast-900“ ist für Großserienteile
konzipiert und füllt während eines
Gießvorgangs zwei Kavitäten (Formen). Mit ihrer vertikalen Bauweise
ist diese Maschine einzigartig auf
dem Markt. Sie wird erstmals auf der
GIFA 2019 präsentiert.

Druckguss Service
Hall 11, Stand E60 /
Halle 11, Stand E60

Tuesday, June 25th 2019

Dienstag, 25. Juni 2019

12:00

Föhlan – Innovative corrosion protection for zinc die casting
Föhlan – Innovativer Korrosionsschutz auf Zinkdruckguss

T. Herper, Adolf Föhl GmbH + Co KG, Rudersberg-Necklinsberg/Germany

12:30

Advances in Coating Technology: INNER CLEANLINESS
Fortschritte in der Schlichtetechnologie: Innere Sauberkeit

Dipl.-Ing. Ch. Genzler*, Vesuvius GmbH, Hengelo/
Netherlands; Dipl.-Ing. T. Nilsson, Volvo Powertrain,
Skövde/Sweden

13:00

Use of a Precision Cast Pump to Replace the Low Pressure Casting Process
Einsatz einer Präzisions-Schmelzpumpe zur Substitution des
Niederdruck-Gießprozesses

J. Fritzke*, J. Tipton, Pyrotek Inc., Columbia City/
USA

13:30

Vacuum Die Casting: Quality Controlling and Data Collection
Vakuum-Druckguss: Qualitätsüberwachung und Datenerfassung

J. Emmenegger*, Ing. D. Baumgartner, Ing. Ch. Bertholet, FONDAREX SA, St. Légier/Switzerland; Ing. R.
Gschwandtner, Arbeitsgruppe Druckguss, Österreichisches Gießerei-Institut (ÖGI), Leoben/Austria

14:00

Current Applications of Carbidic Austempered Ductile Iron
(CADI) in Europe
Aktuelle Anwendungen von Carbidic Austempered Ductile Iron
(CADI) in Europa

Dr. A. Rimmer*, S. Day, ADI Treatments Limited, West
Bromwich, West Midlands/ United Kingdom

14:30

Hybrid IoT Services for the Foundry Industry – “Please press
#ENTER”
Hybride IoT-Services für die Gießerei-Industrie – „Please press #ENTER“

Dr.-Ing. M. Rische*, Dr.-Ing. M. Spichartz, M. Fournell,
ABP Induction Systems GmbH, Dortmund/Germany

15:00

Hybrid Resins – A great advantage for quality, ecology and
costs
Hybride Binder: Ein großer Vorteil für die Qualität, Ökologie und
Kosten

Dr. A. Mazzon*, Eng. M. Moretto, F.lli Mazzon S.p.A.,
Schio (Vi)/Italy

15:30

Crucible Coatings on Performance
Die Leistung von Funktionsbeschichtungen in Tiegeln

Dr. D. Heumannskämper, Morgan Advanced Materials – MMS GmbH, Berkatal/Germany

16:00

Calciner-Free Green Sand Reclamation by Using Advanced Mechanical Reclamation System
Grünsand-Regenerierung ohne Kalzinierung mittels fortschrittlicher mechanischer Regenerierung

T. Oba*, J. Iwasaki, A. Abe, T. Aoki, Sintokogio Ltd.,
CASTEC COMPANY, Toyakawa Aichi/Japan

16:30

Use of Additives in ExOne 3D Core and Mold Printing
Einsatz von Additiven bei ExOne 3D Kern- und Formdruck

T. Tuffentsammer, ExOne GmbH, Gersthofen/Germany

17:00

End
Ende

* Speaker / Vortragende
Subject to change without notice / Änderungen vorbehalten

Schubert & Salzer Feinguss Lobenstein GmbH is a German company specialized in investment casting in various business sectors, established
in 1964. We are one of Germany`s leading steel casting manufacturers for national and international customers.

To increase our market presence in Europe, we are searching for:

INDEPENDENT COMMERCIAL AGENTS (M/F/D)
For more information visit us on „GIFA“
in hall 9 stand C25: June 27-28, 1-4 pm each
www.feinguss-lobenstein.de

Your contact: Ms Isabell Jahn
i.jahn@schubert-salzer.com

telephone: +49 (0) 3 66 51 / 84 307

Tuesday, June 25th 2019

fairnews

11

“Since 1978, complete foundry solutions”
GEMCO, a family owned
business for more than 40
years with worldwide experience in the foundry industry
offers foundry solutions for
iron, steel, aluminum and
all other castable metals.
Topics as Industry 4.0, IOT,
3D Printing, Automation,
Sustainable development
and Environmental impact
are increasingly important.
Quality equipment is important but only part of the solution. The added value that
GEMCO provides is related
to how this equipment is
incorporated into the complete production facility,
making sure no bottlenecks
will occur, making sure that
supporting systems are adequately designed; making
sure that equipment maintenance can be carried out
with easy access and in right
conditions. And making sure
the design is appreciated by
the workers with regard to
movement, lighting, noise
and dust.
Since last GIFA, Gemco has
completed turnkey found-

ry projects for among other, Linde (DE), Brembo (PL,
MX), MFA (FR) and Rassini
(MX). Projects concerned
modernization and/or capacity expansion or new
greenfield foundry realizations. Projects currently in
course or close to completion include new foundries
and modernization projects
in North America, Europe,
Russia and China.
The company’s track record includes the realization of over 100 Greenfield
and Brownfield foundries
worldwide. An extensive
global network of foundry
experts covers all foundry
disciplines and provides a
complete range of services
that encompass:
• Design and Feasibilities
of Greenfield & Brownfield Projects (for justification and development
of investment)
• Realization (turnkey),
ranging from customized
engineering projects to
large multimillion investments

Turnkey greenfield foundry realization in Mexico. Photo: Gemco
• Strategic Information
(Market information,
Technical Due Diligence,
M&A, Competitor Analysis)
• Process Know-how (based
in expert-network)
Gemco is an independent
company and makes use of
the latest technology and engineering tools such as 3D
design and Foundry Logistics Simulation, emphasizing on Efficiency, Energy
and Environment. Clients

can be found among international key-players in the
automotive and truck industry, mining, dredging, oil &
gas, rail, heavy machinery,
wind energy and many other business sectors. GEMCO
operates from offices in The
Netherlands, Germany, China, Mexico and Russia.
GEMCO
Hall 16, Stand C12 /
Halle 16, Stand C12

#ENTERABP
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Spectrometer check samples
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Customs specifically
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The Bright World of
Metals 2019
Matchmaking in the
Digital Age - The Bright
World of Metals offers
new smart networking
tool
Networking is a key element of
GIFA, METEC, THERMPROCESS
and NEWCAST as the leading international trade fairs for foundry and
metallurgical technology. What is
the easiest way for exhibitors and
visitors to find each other in the digital age? The new smart Matchmaking Tool provides the ideal platform
to make new contacts and network
fast and easily.
In the run-up to GIFA, METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST,
trade visitors and all exhibitors can
already look for the right contacts
and products. They receive propo
sals for relevant people to talk to,
are given the opportunity to establish contact with them and make appointments for the duration of the
trade fair.
The tool is accessible via the web
portal at https://www.gifa.com/
matchmaker2 for visitors and at
https://www.gifa.com/matchmaking_exh_2 for exhibitors or via the
GIFA Matchmaking App for IOS and
Android OS. By quickly matching
these interests, there are immediate
recommendations and personalised
suggestions whom to contact.
Whereas the Matchmaking Tool is
extremely easy to use, the technology underlying the system is based
on smart algorithms and thus highly complex. The programme was
developed by the British software
think-tank Grip that specializes in
networking solutions and which has
already won numerous awards such
as the ufi technology award, for example.
Messe Düsseldorf GmbH
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Catch LE+ Technology’s
foundry successes
To have a chance of surviving successfully, foundries must excel at
juggling challenges. There’s not
just the crucial need to improve
emissions and working conditions,
tomorrow’s customer wants high
precision complex ready-to-install
parts, just-in-time delivery, at a reduced cost. The pressure is on to
embrace digitalization and other
technologies to up molding speed
and quality, produce more parts
quickly, with much less energy use
and waste.
LE+ Technology for green sand
casting makes a big difference to
operations. Why? Because it ticks
the boxes for enhancing eco-credentials, lowering total cost of
ownership and ensuring high precision casting. And it’s proving its
value where it matters – in foundries. Latest updates on how Clariant’s Low Emission+ Technology is
delivering on its promises will will
be presented at the media “Meet &
Greet” on June 27th at 8 a.m. at the
Clariant booth.
Clariant
Hall 12, Stand C13 /
Halle 12, Stand C13

Non Ferrous Melt Shop
INSURAL multi-part and highly insulating dosing furnace linings for
aluminium foundries combine energy savings with long-service life and
resistance to oxide build-up.
The use of energy efficient dosing
furnaces in aluminium foundries
is seen by many as the best available technology today. Foseco is now
able to supply a new multi-part and
highly insulating lining made of INSURAL which is delivered ready to
install. Installation can be achieved
in 3 days with no ongoing hydrogen
issues and due to a totally dry installation process no sintering of the lining is necessary. Energy saving can
be as high as 17 %.
Foseco Foundry Division
Vesuvius GmbH
Hall 12, Stand A01 + A02 /
Halle 12, Stand A01 + A02

Das HA Center of Competence verfügt über Pilot- und Industrieanlagen, die nahezu alle Prozessschritte einer Gießerei abbilden.
Foto: HÜTTENES-ALBERTUS

 xtended arm of foundry
E
Verlängerter Arm der Gießerei
„Time to Market“ ist längst
zur wettbewerbsbestimmenden Größe geworden, auch
in den Gießereien. Mit dem
Versprechen, Innovationen
zu beschleunigen und Gießereiprozesse zu optimieren,
hat Hüttenes-Albertus (HA)
Ende 2017 sein einzigartiges
HA Center of Competence eröffnet.
Viele interne und externe
Kunden haben die neue Einrichtung in Baddeckenstedt,
ca. 50 km entfernt von Hannover, bereits in Anspruch
genommen. Mit Blick auf die
GIFA 2019 zeigt HA: Ein umfassendes Sortiment an fortschrittlichen gießereichemischen Produkten ist nur eine
Seite der Medaille. Als verlängerter Arm der Gießerei
schließt das Unternehmen
mit seinem Center of Competence (CoC) und einem durchdachten Service-Konzept die
Lücke auf dem Weg vom Prototypen bis zur Serienreife.
Zum Leistungsspektrum
des CoC gehört buchstäblich alles, was eine Gießerei
im Serienbetrieb intern nur
schwierig umsetzen kann.
Auf der GIFA 2019 wird HA
die Möglichkeiten seines

Center of Competence anschaulich präsentieren. Alle
Besucher sind herzlich eingeladen, sich im Gespräch
mit den HA-Gießereifachleuten über die Möglichkeiten
gemeinsamer Projekte auf
dieser einzigartigen Innovationsplattform auszutauschen.
Das CoC verfügt über Pilotund Industrieanlagen, die
nahezu alle Prozessschritte
einer Gießerei abbilden: Formen bauen, Kerne schießen,
gießen. Neue Ideen und Lösungsansätze für alle Formund Kernherstellungsverfahren können hier in der Praxis
erprobt werden, ohne dass die
Abläufe bei den Kunden unterbrochen werden müssen.
Durch die frühzeitige Zusammenarbeit bei der Produktund Prozessentwicklung mit
der Gießerei sowie den Maschinen- und Werkzeugherstellern kann der Zeitbedarf
vom Prototypen bis zur Serienreife deutlich verkürzt
werden. Gemeinsam mit den
Partnern können im CoC die
verschiedenen Aspekte einer
Lösungsentwicklung gleichzeitig, und nicht wie sonst üblich nacheinander, bearbeitet
werden.

In den vergangenen Wochen wurden im CoC die
metallurgischen Möglichkeiten noch einmal entscheidend ausgebaut. So ist HA
jetzt unter anderem durch
die Anschaffung eines Spektrometers modernster Bauart in der Lage, Proben aus
Schmelzen aller gängigen
Fe- und NE/L-basierten Gusswerkstoffe zu analysieren.
Darüber hinaus steht für die
Kontrolle des aktiven Sauerstoffgehaltes in Gusseisen-,
Stahl- und Kupferschmelzen
ein portables Messgerät „Celox-Foundry“ von Heraeus zur
Verfügung. Auch eine Messstation zur thermischen Analyse von Gusseisenlegierungen wird in Kürze in Betrieb
genommen. Für den Bereich
der NE/L-Gusswerkstoffe ist
im CoC ein „Melt Tester“ der
Firma MK installiert. Mit diesem lassen sich thermische
Analysen und Drosstests
an Al-basierten Schmelzen
durchführen sowie der Dichteindex bestimmen.
Den erfahrenen HA-Ingenieuren stehen damit alle technischen Möglichkeiten für die
Beratung und Entwicklung im
Bereich Metallurgie zur Ver-

fügung. Ein besonderer Service für die Kunden ist z.B. die
ganzheitliche Untersuchung
von Gussfehlern und die Unterstützung bei der Problemlösung.
Ein weiterer großer Schritt
war Anfang 2019 die Installation eines speziell für HA
konfigurierten 3-D-Druckers
von ExOne, mit dem nun unter anderem auch das Rapid
Prototyping für Kunden möglich ist. Mit der neuen Anlage
vom Typ S-Max Plus können
nahezu alle 3-D-Druck-Verfahren mit Sand abgebildet werden. Damit ist die
schnelle Herstellung von additiv gefertigten Gießformstücken mit verschiedenen
Bindertypen (Phenolharz,
Anorganik, Furanharz) möglich. Die Anlage ist auch für
das Drucken sehr großer und
komplexer Formstücke geeignet. HA wird diese nicht nur
für eigene Entwicklungsvorhaben nutzen, sondern auch
für gemeinsame Projekte mit
seinen Partnern und Kunden.
In projektbezogener Zusammenarbeit mit ExOne sollen
z.B. neue Binder und Additive
für den 3-D-Druck entwickelt
werden.

Ad/Anzeige
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Hüttenes-Albertus Chemische Werke GmbH

Hall 12, Stand C50 / Halle 12 Stand C50
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James Durrans Group to collaborate with Pine Pacific Corporation

Kooperation der James Durrans Gruppe mit Pine Pacific Corporation

James Durrans & Sons

Hall 12, Stand A40 / Halle 12, Stand A40

 new coating plant is being built in Bangkok
A
	In Bangkok entsteht eine neue Beschichtungsanlage
James Durrans announced the signing of a licencing agreement between
James Durrans and Sons Ltd and Pine
Pacific Corporation, Thailand. The
companies set up a new coating plant
in Bangkok. It should quickly open the
way for new developments and adaptations in order to meet the constantly
changing requirements of foundries.
With the growing importance of the
Thai foundry industry and with the
intention to provide the highest level
of focused service to the local foundries needs, Mr Ithinai and his team at
Pine took the view that a purpose-built
foundry coating production facility
would be their next logical step in both
expanding their service based business and complementing current production.

With this in mind Pine Pacific Corporation with their long-term coating partner
James Durrans and Sons Ltd. are installing a coating production facility within their Bangkok manufacturing facility. The operation will provide Thailand
with its very own foundry coating and a
local coating adaption centre – a further
benefit to customers. The facility is due
to start delivering locally produced pro
ducts to the market by the end of 2019.
The facility is based around proven mixer technology combined with process
automation. Full development and technical service will be provided by James
Durrans in partnership with Pine Pacific.
It is envisaged that the facility will provide a fast route for new developments
and adaptions to meet the everchanging
needs with the foundry community.

Die James Durrans Gruppe hat eine Lizenzvereinbarung mit der Pine Pacific
Corporation Ltd geschlossen. Die Unternehmen errichten in Bangkok eine neue
Beschichtungsanlage. Sie soll zügig den
Weg für neue Entwicklungen und Anpassungen eröffnen, um die sich ständig verändernden Anforderungen der
Gießereien zu erfüllen.
Aufgrund der wachsenden Bedeutung
der thailändischen Gießereiindustrie
und um lokalen Gießereien ein Höchstmaß fokussierter Serviceleistungen bieten zu können, entschloss sich die Pine
Pacific Corporation zur Errichtung einer
Gießereibeschichtungsanlage als nächstem folgerichtigen Schritt – sowohl zum
Ausbau des Servicegeschäfts als auch zur
Erweiterung des Produktionsbetriebes.
Die Pine Pacific Corporation installiert

mit ihrem langjährigen Beschichtungspartner James Durrans and Sons Ltd. eine
Beschichtungsanlage in ihrer Produktionsstätte in Bangkok. Dies ermöglicht Pine in
Zusammenarbeit mit der James Durrans
& Sons Ltd, der thailändischen Gießereiindustrie Beschichtungen für alle Anwendungsfälle anzubieten. Beschichtungen
können auf individuelle Wünsche der Kunden und auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnitten werden.
Die Anlage soll zum Ende des Jahres in
Betrieb gehen, um dem Markt lokal produzierte Beschichtungen zu offerieren.
Sie basiert auf einer bewährten Mischtechnologie mit kombinierter Prozessautomatisierung. Die gesamte Entwicklung und der technische Service wird
von James Durrans in Zusammenarbeit
mit Pine Pacific bereitgestellt.

Seit 70 Jahren entwickeln wir Innovationen!
Wir haben die Druckgieß-Welt nicht erfunden, sie aber mit zahlreichen Patenten über sieben
Jahrzehnte mit zukunftsweisenden Innovationen in der Warm- und Kaltkammer-Technologie
geprägt. Das gelingt nur mit 800 motivierten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
einem globalen Netzwerk von 20 Tochter- und Partnergesellschaften.
Wir sind da, wo Sie uns brauchen. Seit 70 Jahren.

www.frech.com
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Accessories for
foundry and model
making needs
Zubehör für Gießereiund Modellbaubedarf
Die Hohnen & Co. KG aus Bielefeld liefert seit 1918 – also seit über
100 Jahren – ein umfangreiches Programm in den Produktbereichen
Gießerei- und Modellbaubedarf.
Zum Gießereibedarf gehören Werkzeuge zum Gießen und Schmelzen,
Kernstützen und Kühlmaterialien,
Zubehör für Formerei und Kernmacherei, Gussputzwerkzeuge, Laborund Transportgeräte, Arbeitsschutzartikel und Hilfsstoffe.
Für den Modellbau liefert Hohnen &
Co. das traditionelle Lieferprogramm
inklusive Zubehör für Modelle, Kernkästen und Kokillen, Mess- und Fräswerkzeuge. Darüber hinaus ist die
Firma der Vertriebspartner für die
Tooling-Produkte Sika Advanced Resins (Modellbauplatten und Harzsysteme) sowie für die konventionellen
Modellbaumaschinen des Herstellers
F. Zimmermann GmbH.

Hohnen & Co. KG
Hall 15, Stand A17 /
Halle 15, Stand A17

Tuesday, June 25th 2019

 igging Deeper
D
Nachgefragt
Dr.-Ing. Ioannis Ioannidis / CEO Frech Gruppe
Oskar Frech GmbH + Co. KG
„Gießereiwelt“ an einem
Ort zu begegnen und einen
partnerschaftlichen Dialog
mit Kunden, Lieferanten
Verbänden, sowie weiteren
Wegbegleitern zu führen.
Natürlich wollen wir auch
unsere Leistungsfähigkeit
und Innovationskraft präsentieren.

Fairnews:
What are your expectations
for this year’s GMTN 2019 in
Düsseldorf?
We are excited about innovations and advances in the
foundry sector and about the
production capacity of competitors compared to ourselves. We understand that
numerous visitors with extensive international backgrounds and specific investment projects are coming to
Düsseldorf.

Fairnews:
Mit welchen Produkten und
Innovationen begeistern
Sie 2019 die Fachbesucher?

Fairnews:
Why is it important that
your company is represen
ted at the fair?

Dr.-Ing. Ioannis Ioannidis, CEO Frech Gruppe.

For us GIFA is the opportunity to meet the entire
foundry casting world in one
place, and to hold partnership conversations with cus-

tomers, supplier associations
and other companions. Of
course, we also want to pre
sent our capacity for production and innovation.

Fairnews:
Mit welchen Erwartungen
kommen Sie zur diesjährigen GMTN 2019 nach Düsseldorf?

Fairnews:
Which of your products and
innovations will fascinate
trade visitors in 2019?

Wir sind gespannt auf die
Innovationen und Fortschritte im Gießerei-Bereich
und auf die Leistungsfähigkeit von Wettbewerbern im
Vergleich zu uns. Wir gehen
davon aus, dass zahlreiche
Besucher mit großem internationalem
Hintergrund
und konkreten Investitionsvorhaben nach Düsseldorf
kommen.

Both in hot chamber and
cold chamber process we want
to demonstrate new, interesting possibilities that reduce
the cycle time and improve the
quality of parts. In addition,
we are offering new products
in the ASS area, such as our
“Frech Eye”, which enables optical and verbal communication with our colleagues; machine conditions are perceived
live in real time, can be evaluated and direct assistance with
fault repairs given.
Networking within casting
cells and casting cells with
foundry facilities are a focal
point. Also, the experience
from more than 5,000 hightech applications has been incorporated into smart foundry
solutions, so that digitalization
has entirely new content for
the analysis and optimization
of processes.

Fairnews:
Warum ist es für Ihr Unternehmen wichtig, auf der
Messe vertreten zu sein?
Die GIFA bietet für uns die
Möglichkeit, der gesamten

Sowohl im Warmkammerals auch im Kaltkammerprozess werden wir neue
interessante Möglichkeiten
zeigen, um die Zykluszeit zu
reduzieren und die Qualität
der Teile zu verbessern. Des
Weiteren bieten wir neue
Produkte im ASS Bereich
an, wie unser „Frech Eye“,
mit dem eine optische und
dialogische Kommunikation
mit unseren Kollegen möglich ist; Maschinenzustände
werden „live“ in Echtzeit erkannt, bewertet und eine direkte Hilfestellung zur Fehlerbehebung gegeben.
Die Vernetzung innerhalb
der Gießzelle und der Gießzelle mit der Gießerei ist ein
Schwerpunkt. Auch die Erfahrung aus mehr als 5000
Hightech-Applikationen ist
bei der Realisierung von
Smart Foundry Solutions
eingeflossen, so dass die Digitalisierung einen völlig
neuen Inhalt erfährt bei der
Analyse und Optimierung
von Prozessen.

Oskar Frech GmbH + Co. KG
Hall 11, Stand D24 – F21 / Halle 11, Stand D24 – F21
Ad/Anzeige
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DR. JENS MÜLLER, GLOBAL HEAD OF INNOVATION

“STEP INTO
THE FUTURE
WITH US.”
Experience it now:
Hall 12, Booth A22

Innovations that oﬀer sustainable added value.
Our mission is to develop today the solutions you need tomorrow to create sustainable added
value. ASK Chemicals is able to provide you technologically mature systems that always deliver
additional beneﬁts. Be it with important innovations in the ﬁeld of organic binders with lowest
emissions or with our inorganic, emission-free but highly productive INOTECTM technology.
Our new low-formaldehyde system is designed to prepare you for the more stringent 2020
emissions directive. With INOTECTM 3D, ASK Chemicals oﬀers today product solutions
for 3D printing of inorganic cores.

www.gifa.ask-chemicals.com

fairnews

16

Tuesday, June 25th 2019

 Creating value for our customers – with innovative
“
solutions”
	„Für unsere Kunden Wert schaffen – mit innovativen
Lösungen“
Dr Jens Müller, Global Head of Innovation at ASK Chemicals, gives a brief
outlook on GIFA—in conversation with
Fairnews—and describes the impor
tance of innovation for ASK Chemicals
and the role of customers in the company’s innovation process.
Fairnews:
Dr Müller, GIFA 2019 is just around the
corner and we are all eager to see what
the foundry industry will be presenting at the industry’s most important
exhibition. What new solutions can
we look forward to at ASK Chemicals?
One of the highlights at GIFA 2019 will
certainly be our latest solutions for 3D
sand printing. We will present some exciting developments both in the field
of organic binders as well as inorganic
binders. We will also present our new
EXACTPORE 3D filter technology.
As a leading supplier of environmentally friendly and employee-friendly
solutions, we will present new products
for this area, such as our latest innovation—the low-formaldehyde system—a
package solution consisting of binder,
additive and coating that complies with
the stricter formaldehyde limits in exhaust gas flow that will come into force
at the beginning of 2020. Of course,
that’s not all. Visitors to our stand can
look forward to further innovative products that improve technical and economic performance.

fect from the very first minute, but it has
to generate enthusiasm with customers,
surprise them and, at least in some aspects, offer more than they expected.
Fairnews:
As you say, innovation transforms
knowledge into benefit and ultimately
into value. Can you put this into concrete terms?
The easiest way to illustrate this is
probably to use examples, such as cold
box binders, which are now standard in
the industry. When Ashland (then the
parent company of ASK Chemicals) invented this technology, its knowledge of
polyurethane chemistry converged with
the automotive foundries’ need for fast
and reproducible processes to produce
sand cores. Then, technology push and
market pull forces came together, and,
to this day still, our customers and ASK
Chemicals benefit from this innovation.
Another example is the INOTEC inorganic binder system invented by ASK.
The anticipation of stricter environmental guidelines resulted in a market pull
that our researchers combined with the
possibilities of silicate chemistry. Without a close cooperation with our customers’ innovative thinking and acting,
this development would not have been
possible. Today, both our customers’
employees and the environment benefit from this innovation.

Fairnews:
What do you consider innovative?

Fairnews:
What is the innovation process at ASK
Chemicals like?

New offers that create high value and
are sustainable are innovative. Knowledge is translated into values such as
performance, environmental compatibility or cost savings. Ultimately, customers and suppliers benefit from this
together. The value for the customer is
that he or she becomes more competitive, while the provider of innovative
solutions invests part of the value created in generating knowledge and developing further innovation. Innovations are therefore crucial for success
and growth on both the customer and
supplier sides. An innovative product or
business model does not have to be per-

Our innovation process consists of
three phases: In the first step, the creative phase, we develop new approaches.
This is done, for example, through trend
analyses and evaluation of new topics in
discussions with customers, sales, technical service, R&D, suppliers and other
internal and external partners. This is
primarily about effectiveness, or “doing
the right thing”. This is a very important step, because it is basically about
“discovering problems that need to be
solved”. In the second step, idea and
project management, the core assumptions of the innovation approach, i.e. the
technology and the business model, are

Dr Jens Müller, Global Head of Innovation at ASK Chemicals.
tested. This is then about efficiency, or
“doing it the right way”. The projects that
also survive this selection process—and
these are usually only a few—then enter
the 3rd phase, the market launch. At the
same time, we aim to have sufficiently
clarified all uncertainties critical to success at this point in time in order to be
able to convince our customers of the intrinsic value of the innovation.
Fairnews:
What role does the customer play in
the process described?
ASK Chemicals puts the customer at
the centre. As already mentioned above,
it is about solving a customer’s problem
or arousing enthusiasm. We often use
the so-called lead-user method. This
means that we try to involve particularly innovative customers, with whom we
usually have a very good relationship
of trust, in the innovation process. Our
customers not only contribute to the
honing our ideas and projects, but are
also the essential litmus test for the value we want to generate with innovation.
In concrete terms, this can also be seen
in the example of the development of
our low-formaldehyde (LFS) technology. The customer is confronted with a
problem, namely a tightening of limit
values for formaldehyde in the exhaust
gas flow from 2020 (deadline applies to
old plants), which triggers a process as
described above. Ideas for solving the
problem are generated, initial preliminary tests are carried out and optimised
in an iterative process between labora-

tory, test foundry and customer to such
an extent that at the end a product package was put together which demonstrably reduces formaldehyde emissions in
the drying oven by more than 70%. And
this is exactly what I see as an essential
task of innovation, namely the solution
of a customer problem.
Fairnews:
What are the value drivers that ASK
Chemicals has identified for its innovation activities?
We focus on three core areas that are
particularly important for our customers: In the “Performance” area, we develop products that simplify, improve or
accelerate foundry processes and thus
offer our customers cost and competitive advantages. In the “Environment”
area, on the other hand, we have a clear
focus on products that comply with the
environmental regulations and rules to
be expected in the future without compromising performance. In this way, our
customers can already make their processes and investments fit for the future.
It has always been part of our philosophy to work closely with our customers
so that foundries can achieve optimum
results with our products. This would
not be possible without service as a core
element of our business model. This is
why we are also placing a very clear focus on innovation in the third area, “Services”. In doing so, we are now increasingly relying on digital possibilities that
enable us to support our customers even
faster and more competently.

Fairnews:
Herr Dr. Müller, die GIFA 2019
steht vor der Tür und wir alle sind
gespannt, was die Industrie bei der
wichtigsten Leistungsschau der
Branche präsentieren wird. Auf
welche neuen Lösungen dürfen wir
uns bei ASK Chemicals freuen?
Ein Highlight auf der GIFA 2019 werden sicherlich unsere neuesten Lösungen für den 3D-Sanddruck sein.
Hier werden wir sowohl im Bereich
der organischen Binder als auch im
Hinblick auf anorganische Binder einige spannende Entwicklungen vorstellen. Außerdem werden wir unsere
neue EXACTPORE-3D-Filtertechnologie präsentieren.
Als führender Anbieter umwelt- und
mitarbeiterschonender
Lösungen
werden wir neue Produkte für diesen Bereich vorstellen, wie beispielsweise unser jüngste Innovation – das
Low-Formaldehyd-System – eine Paketlösung aus Binder, Schliche und
Additiv zur Einhaltung der Anfang
2020 in Kraft tretenden, verschärften
Formaldehydgrenzwerte im Abgasstrom. Natürlich ist das noch nicht alles. Die Besucher an unserem Stand
dürfen sich auf weitere innovative
Produkte freuen, welche die technische und wirtschaftliche Performance
verbessern.
Fairnews:
Herr Dr. Müller, was ist für Sie innovativ?
Innovativ sind neue Angebote, die
einen hohen Wert schaffen, und zwar
nachhaltig. Wissen wird in Werte wie
Leistungsfähigkeit, Umweltverträglichkeit oder Kostenersparnis umgesetzt. Davon profitieren schlussendlich Kunden und Anbieter gemeinsam.
Der Wert für den Kunden besteht darin, dass er wettbewerbsfähiger wird,

während der Anbieter innovativer Lösungen einen Teil des geschaffenen
Wertes in die Generierung von Wissen
und die Entwicklung weiterer Innovation investiert. Innovationen sind also
wichtig für Erfolg und Wachstum auf
Kunden- sowie auf Anbieterseite. Ein
innovatives Produkt oder Geschäftsmodell muss nicht von der ersten Minute an perfekt sein, aber es muss Begeisterung beim Kunden auslösen, ihn
also positiv überraschen und ihm zumindest in Teilaspekten mehr bieten
als er erwartet hat.
Fairnews:
Wie Sie sagen, wird bei einer Innovation Wissen in Nutzen und schließlich
in Wert verwandelt. Können Sie dies
ein wenig konkretisieren?
Am einfachsten lässt sich das vermutlich anhand von Beispielen verdeutlichen – wie Cold-Box Binder, die
mittlerweile Standard in der Indust rie
sind. Als Ashland (damaliges Mutterunternehmen der ASK Chemicals)
diese Technologie erfand, wurde das
Wissen über die Polyurethanchemie
mit dem Bedürfnis der Automobil-Gießereien nach schnellen und reproduzierbaren Prozessen zur Herstellung
von Sandkernen kombiniert. Technology push- und Marketpull-Einflüsse
kamen damals zusammen, und noch
heute profitieren unsere Kunden und
wir bei ASK Chemicals noch von dieser Innovation. Ein weiteres Beispiel
ist das von ASK erfundene anorganisches Bindersystem INOTEC. Aus
der Antizipation strengerer Umweltrichtlinien entstand ein Marketpull,
den unsere Forscher mit den Möglichkeiten der Silikatchemie zusammenbrachten. Ohne die enge Zusammenarbeit mit einem innovativ denkenden
und handelnden Kunden wäre diese
Entwicklung nicht möglich gewesen.
Heute profitieren sowohl die Mitarbeiter unserer Kunden als auch die Umwelt von dieser Innovation.
Fairnews:
Wie sieht der Innovationsprozess bei
ASK Chemicals aus?
Unser Innovationsprozess besteht
aus drei Phasen: Im ersten Schritt,

LESEN, WAS WICHTIG IST
VOM MARKTFÜHRER.
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der kreativen Phase, entwickeln wir
neue Ansätze. Das geschieht zum Beispiel durch Trendanalysen und Evaluierung neuer Themen in Gesprächen
mit Kunden, Vertrieb, technischem
Service, F&E, Lieferanten und weiteren internen und externen Partnern.
Hier geht es in erster Linie um Effektivität, das heißt „das Richtige tun“.
Das ist ein sehr wichtiger Schritt,
denn es geht im Grunde darum, „Probleme zu entdecken, die es zu lösen
gilt“. Im zweiten Schritt, dem Ideenund Projektmanagement, werden die
Kernannahmen des Innovationsansatzes, also der Technologie und des
Geschäftsmodells,getestet. Hier geht
es dann um Effizienz, also das Richtige „richtig tun“. Die Projekte, die
auch diesen Selektionsprozess überstehen – und das sind in der Regel nur
wenige – treten dann in die 3. Phase
ein, der Markteinführung. Dabei haben wir den Anspruch, zu diesem Zeitpunkt alle erfolgskritischen Unsicherheiten ausreichend geklärt zu haben,
um unsere Kunden von der Werthaltigkeit der Innovation überzeugen zu
können.
Fairnews:
Welche Rolle spielt der Kunde in dem
beschriebenen Prozess?
Bei ASK Chemicals steht der Kunde
im Mittelpunkt. Wie bereits oben erwähnt, geht es darum, ein Problem
des Kunden zu lösen oder Begeisterung zu entfachen. Häufig machen
wir von der sogenannten Lead-UserMethode Gebrauch. Das heißt, wir
versuchen, besonders innovative Kunden, zu denen in der Regel auch ein
sehr gutes Vertrauensverhältnis besteht, in den Innovationsprozess miteinzubinden. Unsere Kunden tragen
dadurch nicht nur zur Schärfung der
Ideen und Projekte bei, sondern sind
gleichzeitig auch der essenzielle Lackmustest für den Wert, den wir mit der
Innovation generieren möchten. Ganz
konkret lässt sich das auch am Beispiel der Entwicklung der LFS-Technologie festmachen. Der Kunde sieht
sich mit einem Problem konfrontiert,
nämlich in diesem Fall mit einer Verschärfung von Grenzwerten des Formaldehyds im Abgasstrom ab 2020 (Frist

Fairnews:
Welche sind die werttreibenden Themenbereiche, die ASK Chemicals für
seine Innovationstätigkeit identifiziert hat?
Wir setzen auf drei Kernthemen, die
für unsere Kunden besonders wichtig
sind: Im Bereich „Performance“ entwickeln wir Produkte, die die Prozesse in
den Gießereien vereinfachen, verbessern oder beschleunigen und unseren
Kunden dadurch Kosten- und Wettbewerbsvorteile bieten. Im Bereich „Umwelt” hingegen legen wir einen klaren
Fokus auf Produkte, die ohne Leistungseinbußen schon heute in Zukunft
zu erwartende Umweltregulierungen
und Vorschriften einhalten. Auf diese
Weise können unsere Kunden ihre Prozesse und Investitionen bereits jetzt zukunftsfähig gestalten.
Unser Selbstverständnis war es immer, dass wir eng mit unseren Kunden
zusammenarbeiten, damit Gießereien
mit unseren Produkten optimale Ergebnisse erzielen können. Dies wäre
ohne Service als Kernelement unseres Geschäftsmodells nicht möglich.
Deshalb legen wir auch im dritten Bereich, den „Services”, einen ganz deutlichen Fokus auf Innovation. Dabei
setzen wir nun auch verstärkt auf digitale Möglichkeiten, um unsere Kunden noch schneller und kompetenter
unterstützen zu können.
ASK Chemicals
Hall 12, Stand A22 /
Halle 12, Stand A22
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2019
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gilt für Altanlagen). Damit wird dann
ein Prozess angestoßen, der wie oben
beschrieben abläuft. Ideen zur Problemlösung werden generiert, erste
Vorversuche durchgeführt und in
einem iterativen Prozess zwischen
Labor, Versuchsgießerei und Kunde
soweit optimiert, dass am Ende ein
Produktpaket geschnürt wurde, welches die Formaldehydemissionen am
Trockenofen um nachweislich mehr
als 70% reduziert. Und genau das verstehe ich als eine wesentliche Aufgabe
von Innovation, nämlich die Lösung
eines Kundenproblems.

Herausgeberschaft
und Redaktion:

www.giesserei.eu

Dr. Jens Müller, globaler Leiter Innovation bei ASK Chemicals, gibt – im
Gespräch mit Fairnews – einen kurzen Ausblick auf die GIFA und schildert die Bedeutung von Innovationen
für ASK Chemicals und die Rolle des
Kunden für den Innovationsprozess
des Unternehmens.

fairnews

GIESSEREI 106 (2019) Nr. 5

Tuesday, June 25th 2019

24/7

Ausschuss

40%
Verfügbarkeit

Erfahren Sie mehr an der GIFA
Halle 11, Stand A41 & A42
GIFA
Innovations for a better world.

Verlag:

fairnews

18

Tuesday, June 25th 2019

Norican Group exhibits at GIFA for the first time

Premiere der Norican Group:

Hall/Halle 4-G38

 he ‘Complete Connected Foundry’
T
Die vollständig vernetzte Gießerei
Delegates attending GIFA 2019 will, for the first time in the show’s history, find Norican Group and its 4 technologies: DISA,
Italpresse Gauss, StrikoWestofen and Wheelabrator, exhibiting the ‘Complete Connected Foundry’ powered by Norican Digital – for both diecasting and green sand foundries.
Die Besucher der GIFA 2019 werden zum ersten Mal die Norican Group und ihre vier Technologien kennenlernen: DISA, Italpresse Gauss, StrikoWestofen und Wheelabrator. Zusammen präsentiert die Gruppe nach eigenen Angaben die „vollständig
vernetzte Gießerei“, angetrieben durch Norican Digital – sowohl für Druckguss- als auch für Grünsandgießereien.

Norican Headquarters, Taastrup, Denmark. Photo: Norican.
The range of innovation,
technology and expertise
across Norican, and on show
at GIFA covers every aspect
of foundry operations, from
melting, dosing and green
sand moulding, through to
die casting, surface preparation and finishing.
With a complete focus on
metal forming and preparation technologies, and with
the additional proposition
of being able to connect
machinery, services and
processes using dedicated
data gathering hardware,
and sophisticated IoT software solutions - powered by
Norican Digital, Peter Holm
Larson – President, Parts
Formation, Norican Group
– believes this will be an incredibly important show for
the organisation.
“GIFA provides the perfect
opportunity for our industry to interact, share latest
technical thinking and discuss emerging needs – for
example around aluminium
and new materials. We will
be displaying innovation to
deliver results addressing

three fundamental themes;
how to boost foundry productivity, optimise quality and control resources in
line with current manufacturing demands”, commented Peter.
“As Norican these are conversations we can have,
and customer needs we can
meet, as a single provider
with a unique end-to-end
knowledge of foundry processes and deeper insight
into the market forces impacting on our customer
base. Our presence at GIFA
2019, even down to a new
stand location, is geared towards demonstrating this
capability mix and our commitment to using that platform to deliver practical
solutions that make a real
difference.”
Peter continued: “DISA,
Italpresse Gauss, StrikoWestofen and Wheelabrator
have successfully built
long-standing, trusted partnerships with foundry customers based on answering
needs efficiently, innovatively and effectively. Many

Das Angebot an Innovationen, Technologien und Fachwissen innerhalb der Norican
Group deckt jeden Aspekt der
Gießereianwendungen ab –
von Schmelzen, Dosieren und
Grünsandformung bis hin zu
Druckguss, Oberflächenbearbeitung und Finishing.
Mit einem Fokus auf Umform- und Aufbereitungstechnologien von Metallen und
dem zusätzlichen Angebot,
Maschinen, Dienstleistungen
und Prozesse mithilfe spezieller Datenerfassungs-Hardware und IoT-Softwarelösungen vernetzen zu können,
ist Peter Holm Larsen – President, Parts Formation, Norican Group – davon überzeugt, dass diese Messe ein
bedeutender Meilenstein für
das Unternehmen ist.
„Die GIFA bietet unserer
Branche die perfekte Gelegenheit, sich zu vernetzen,
die neuesten technischen Erkenntnisse auszutauschen
und neue Bedürfnisse zu diskutieren, zum Beispiel rund
um das Thema Aluminium
und neue Materialien. Wir

werden Innovationen zeigen,
die Ergebnisse zu drei grundlegenden Aspekten liefern:
Produktivitätssteigerung in
der Gießerei, Qualitätsoptimierung und Ressourcenkontrolle in Abstimmung mit
aktuellen Produktionsanforderungen“, erläutert Peter.
„Das Unternehmen Norican ist auf diese Gesprächsthemen und Kundenanforderungen bestens vorbereitet:
Als ein Komplettanbieter verfügen wir über ein ganzheitliches Know-how im Bereich
Gießereiprozesse und einen
tiefen Einblick in die Marktentwicklungen, die unsere
Kunden betreffen. Unsere
Präsenz auf der GIFA 2019 ist
darauf ausgerichtet, diesen
Kompetenzmix zu demonstrieren. Es ist unser Ziel, diese
Plattform zu nutzen, um
praktische Lösungen zu liefern, die einen echten Unterschied machen.“
Peter weiter: „DISA, Italpresse Gauss, StrikoWestofen
und Wheelabrator haben
langjährige, vertrauensvolle
Partnerschaften mit Gieße-

Tuesday, June 25th 2019
of those customers will be
attending GIFA expecting to
hear about the latest ways
their specific solution provider can help tackle an individual challenge or attain
a particular production goal.
And they will.
Subjects to be covered during on-stand sessions and
as part of the official GIFA
lecture programme, can be
summarised under the following categories:
Data-driven foundries –
how to acquire, monitor, analyse data from every point
in the foundry process to
boost productivity and quality now, and capitalise on
IIoT solutions in the future
as part of Industry 4.0.
Achieving
productivity,
quality and resource improvements – how foundries
of all sizes and types can use
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Peter Holm Larson, President Parts Formation, Norican Group.
new innovation and/or upgrade existing solutions to
be more sustainable, energy efficient, productive and
profitable.

Norican Group
Hall 11, Stand A74 – A78 / Halle 11, Stand A74 – 78

reikunden aufgebaut, die auf
einer effizienten, innovativen und effektiven Erfüllung
von Anforderungen beruhen.
Viele dieser Kunden kommen
zur GIFA, um sich über neue
Möglichkeiten zu informieren, die ihr Lösungsanbieter
für bestimmte Herausforde-

rungen oder Produktionsziele bereithält.“
Die Themen, die im Rahmen des offiziellen Vortragsprogrammes der GIFA direkt
am Stand behandelt werden,
können unter folgenden Kategorien zusammengefasst
werden.
Datengesteuerte
Gießereien: Erfassung, Überwachung und Analyse von
Daten an jedem Punkt des
Gussprozesses, um heute die
Produktivität und Qualität zu
steigern und in Zukunft im
Rahmen von Industrie 4.0
von IIoT-Lösungen zu profitieren.
Optimierungen bei Produktivität, Qualität und Ressourcen: So können Gießereien
aller Größen und Arten neue
Innovationen nutzen und/
oder bestehende Lösungen
aufrüsten, um nachhaltiger,
energieeffizienter, produktiver und profitabler zu agieren.
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Temperature control made simple
Feeling the heat? Relax, we’ve got it covered. Flexible, reliable and ready-to-use, our Modular
Process Control Platform makes process heating and cooling incredibly effortless. Based on your
casting requirements, we configure a solution that‘s utterly reliable – no matter if you have a water,
air or water mist cooling. Benefit from a complete control loop manufactured by fluid experts. It saves you valuable engineering and assembly time. Leave temperature control to us, and take it easy.
Want to know more? Contact us: +49 (0)79 40 10-0

burkert.com/aluminium-die-casting

New grinder for
cleaning castings
Neuer Schleifer zum
Gussputzen
Der GL 20000 H ist ein durchzugsstarker Geradschleifer mit 1000 W
Leistung zum Gussputzen bei einer
Leerlaufdrehzahl von 20 000 min-1.
Die ergonomische Form garantiert
ein perfektes Handling. Die verlängerte Spindel ermöglicht den beidhändigen Einsatz; die Verlängerung
ist mit einer elastischen Spindellagerung ausgestattet, um den Fräserverbrauch zu senken.
Eine Spannzange mit 6 mm ist serienmäßig eingebaut, der Schleifer
ist aber auch mit einer 8-mm-Spannzange lieferbar. Über eine Schlaucheinheit wird die Abluft nach hinten
abgeführt.

MD Drucklufttechnik
GmbH & Co. KG
Hall 16, Stand B10 /
Halle 16, Stand B10
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SERVICES AUF DEM
MESSEGELÄNDE:
Geldautomaten
Auf dem Messegelände stehen Ihnen mehrere Geldautomaten zur Verfügung.
»» am Messe Center Erdgeschoss (zwi
schen Supermarkt und Telekom Service Center)
»» Eingang Nord A
»» Messe Center
Barrierefreie Toilette
Standorte barrierefreier Toiletten:
»» in allen Hallen (außer Halle 7.2)
»» im Eingang Nord, Süd, Ost
»» Messe Center Erdgeschoss
Garderoben
Die Garderoben befinden sich in allen
geöffneten Eingängen.
Während der gesamten Messelaufzeit
können Sie ab 1,5 Stunden vor offiziellem
Messebeginn bis eine Stunde vor Messeende Ihre Kleidungs- und Gepäckstücke
zur Aufbewahrung abgeben. Eine Abholung ist bis mindestens eine Stunde nach
Messeschluss möglich.
Notruf
In einem Notfall ist schnelles Handeln gefragt: Bitte wählen Sie den Messe-Notruf
und geben Sie uns die wichtigsten Fakten
durch.
Telefon: +49 211 4560111
Found / Lost
Sie haben etwas gefunden oder verloren,
befinden sich noch auf dem Messegelände,
dann rufen Sie uns an: +49 211 456001
Internet-Zugang während der Messe
Ein Zugang zum Internet steht Ihnen auf
dem Messegelände an mehreren Orten zur
Verfügung.
Internet-Terminals:
»» im Office-Service-Center, MesseCenter Erdgeschoss (kostenpflichtig)
»» an den zwei Internetpoints neben dem
Informationsschalter im Messe-Center
Erdgeschoss (kostenfrei; eine Station
ist für Rollstuhlfahrer geeignet)
»» im
Presse-Center,
Verwaltungsgebäude, 1. Obergeschoss (für Journalisten)
Schließfächer
Schließfächer stehen auf dem Messegelände nicht zur Verfügung. Kleinere und
größere Gepäckstücke können an der
Garderobe abgegeben werden.
Arzt
Eine Arzt-Praxis und eine Erste-Hilfe-Station (Malteser Hilfsdienst e.V., Unfallstation) stehen während der Messelaufzeit in
Bereitschaft.
In Notfällen: +49 211 4560111
Gebetsraum
Eingang Nord, EG zwischen Halle 7.0 und
7A, Erdgeschoss
Taxi
Während der Messe stehen die Taxen an allen Eingängen bereit.
Besucherinformationssystem D:VIS
D:VIS heißt das computergestützte Besucherinformationssystem der Messe Düsseldorf.
Es nennt Ihnen die wichtigsten Ausstellerund Produktdaten und gibt Ihnen Informationen rund um das Messewesen. Über 70
Terminals stehen in den Messehallen und
in den Eingangsbereichen für Sie bereit.
Besucher-Hotline:
+49 (0) 211 / 4560-7607
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
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 igging Deeper
D
Nachgefragt
Ulf Kapitza, Head of Sales + Marketing / Leiter Vertrieb + Marketing
AGTOS Company for technical surface systems (LC) / Ges. für technische Oberflächensysteme mbH, Emsdetten
Fairnews:
How has the foundry industry been developing since
the GIFA 2015 four years
ago? How did you adjust to
these new trends?

stützung automatisiert. Jetzt
übernimmt ein Roboter die
Be- und Entladung der Maschine. Der zuvor eingesetzte
Mitarbeiter hat übergeordnete Aufgaben bekommen.

We’ve seen an increase in
automation. Simple tasks
are being delegated away
from personnel to give them
more demanding tasks. This
development is rooted in the
combination of two things:
the pressure to create a more
economic production line
and the aggravating shortage
of skilled workers.
We do not only offer our
customers shot-blasting tech
nology solutions but also
help them with their process
optimization. Not too long
ago, we’ve helped one of our
clients with the automation
of a tumble blast machine
for castings, which was origi
nally intended for manual
use. Now a robot loads and
unloads the machine. The
worker previously in charge
of this process has been gi
ven higher-ranking tasks.

Fairnews:
Welche Bedeutung genießt
die zunehmende Digitalisie
rung bei Ihnen?
Wir begrüßen den Trend.
Die Daten stehen schon zur
Verfügung, müssen aber
noch in ein Komplettsystem integriert werden. Hier
bedarf es übergeordneter
Schnittstellen. So können
Störungen im Prozess häufig
schon zuvor analysiert und
Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.
Ulf Kapitza, Head of Sales + Marketing / Leiter Vertrieb + Marketing, AGTOS Company for technical surface systems (LC) / Gesellschaft für technische Oberflächensysteme mbH. Photo: AGTOS

teresting. This year we will
showcase a steel mill tumble
blast machine. This system
type is known for being robust and for being a kind of
all-rounder when it comes to
Fairnews:
serial castings. However, our
How important is the grow- machine offers strong ading trend of digitalization to vantages: careful workpiece
you?
transport – especially while
loading and unloading – and
We welcome this trend. process safety. For example,
The data is already avail the traverses of the steel mill
able but still needs to be in- are particularly resistant to
tegrated into a full system. wear. The change intervals
This requires high-level in- are considerably longer.
terfaces. That way it’s of- The ventilation of the blastten possible to analyze er- ing chamber is designed in
rors occurring in the work such a way that workpieces
process in advance and to leave the chamber right after
initiate
countermeasures the blast without any dust on
early.
them. This shortens the cycle
time because we can avoid a
Fairnews:
lengthy air exhaust period
What developments are you right after the blasting propresenting at the trade fair? cess. Additionally, the machine’s comparatively narrow
At the GIFA we will meet gaps between each compothe decision makers and nent part prevent workpieces
the operators. That’s what is from getting stuck or dammaking the trade fair so in- aged, which ensures quality.

Fairnews:
Wie hat sich die Gießereibranche in den vergangenen vier Jahren seit der GIFA
2015 entwickelt? Wie haben
Sie sich auf neue Trends
eingestellt?
Wir beobachten einen stets
stärkeren Trend zur Automatisierung. Die Mitarbeiter
sollen immer mehr von einfacher Arbeit befreit werden
und dadurch Ressourcen für
anspruchsvolle Tätigkeiten
bekommen. Dies resultiert
aus dem Zwang zum wirtschaftlichen Produzieren und
parallel dazu aus der Tatsache des sich verschärfenden
Facharbeitermangels.
Wir unterstützen Kunden
bei der Lösung nicht nur
strahltechnischer
Aufgaben, sondern auch bei der
Prozessoptimierung. Kürzlich hat ein weiterer Kunde
eine zuvor für den manuellen Betrieb geplanteMuldenband-Strahlanlage für
Gussteile mit unserer Unter-

Fairnews:
Welche Entwicklungen prä
sentieren Sie auf der Messe?
Auf der GIFA treffen wir
die Entscheider und die Bediener. Das macht die Messe
so interessant. In diesem
Jahr zeigen wir eine Raupenband-Strahlmaschine. Dieser
Anlagentyp gilt als robust und
als eine Art Allroundtalent
für Massengussteile. Jedoch
hat unsere Maschine starke
Vorteile. Dies betrifft den
schonenden Werkstücktransport – besonders bei Be- und
Entladung – ebenso wie die
Prozesssicherheit. So sind die
Traversen des Raupenbandes
besonders verschleißfest ausgelegt. Die Wechselintervalle
verlängern sich deutlich.
Die Belüftung des Strahlraums ist so ausgelegt, dass
die Werkstücke ihn direkt
nach dem Strahlen staubfrei verlassen. Auf diese
Weise kann die Taktzeit verkürzt werden, da ein längerer Luftabzug nach dem
Strahlprozess
vermieden
wird. Zudem hat die Anlage im Strahlraum vergleichsweise geringe Spalt-
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Fairnews:
Sustainability has become
an integral part of modern
entrepreneurial thinking.
How do you meet your customers’ expectations?
“Conservation of natural resources“ has once again become a catchphrase but at
AGTOS, it has always been a
priority. Robust, highly-efficient machines and parts designed for continuous usage
have always been our stan
dard. On top of that, we very
carefully select the raw materials we use – especially when
it comes to our blast chambers
and our high-performance turbines. The highly adjustable
air separation ensures the dedusting of the blasting agent,
which is a blasting machine’s
most efficient criterion for
wear reduction. The cleaning
time for the filter cartridges

fairnews

isn’t set at certain time intervals but is controlled by differential pressure. This saves
compressed air and counteracts material fatigue. When
the cartridges are changed,
the steel core gets reused. A
lot of concepts of sustainability are being implemented in
this process.
Fairnews:
What are the big challenges
you’ll be facing in the next
few years?
We currently don’t foresee
any revolutionary challenges.
Trends such as automation
and digitalization will start
playing an even bigger role
and therefore define new
goals. Training for personnel and working closely with
clients and other service providers will also continue to
increase.

AGTOS, Company for technical surface systems (LC) /
Ges. für technische Oberflächensysteme mbH
Hall 16, Stand A39 / Halle 16, Stand A39
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 aße. Dies verhindert Verm
klemmungen der Werkstücke.
So werden Beschädigungen
vermieden und die Qualität
gesichert.
Fairnews:
Die Nachhaltigkeit ist heute
aus dem unternehmeri
schen Denken nicht mehr
wegzudenken. Wie erfüllen Sie die Erwartungen der
Kunden?
Ressourcenschonung ist
wieder einmal ein Schlagwort, hat bei AGTOS aber stets
Priorität gehabt. Ein robuster,
auf Dauerbetrieb ausgelegter
Maschinenbau und Antriebe
der höchsten Effizienzklassen sind seit jeher Standard.
Hinzu kommt die umsichtige Wahl der eingesetzten
Werkstoffe und Materialien
– besonders im Bereich der
Strahlkabinen und Hochleistungsturbinen. Die Entstaubung des Strahlmittels
– bei Strahlanlagen das effizienteste Kriterium zur Ver-

schleißreduzierung – wird
durch beispiellos einstellbare
Windsichtungen realisiert.
Die Fil
terpatronen werden
nicht im Intervall, sondern
differenzdruckabhängig ge
reinigt. Das spart Druckluft
und wirkt der Materialermüdung entgegen. Der Patronenwechsel erfolgt unter Wiederverwendung des
Stahlkerns. Hier sind viele
Aspekte der Nachhaltigkeit
umgesetzt.
Fairnews:
Was sind die großen Herausforderungen der nächsten
Jahre?
Wir sehen derzeit keine
revolutionären neuen Her
ausforderungen.
Trends
wie Automatisierung und
Digitalisierung werden sich
verstärken und so neue
Ziele definieren. Die Schulung der Mitarbeiter und
die enge Zusammenarbeit
mit Kunden und weiteren
Dienstleistern wird sich verstärken.

 olding Material as an Opportunity
M
Formstoff als Chance
As a specialist in the processing of clay-bonded
molding materials, Eirich,
Hardheim, Germany, en
ables foundries to meet ever-
increasing demands. The
molding material holds opportunities for improving
the casting quality. A preparation system from Eirich
achieves higher energy efficiency. Optimized and automated processes enable the
autonomous preparation of
molding material. They are
the basis for the Industrial
Internet of Things (IIoT). At
GIFA 2019, visitors can gather
information about ground
breaking EIRICH technology, from which every founder can benefit. The highlights
and exhibits presented at the
fair include a QualiMaster
AT1 of the new generation
and an Intensive Mixer R28
with torque motors.

The QualiMaster AT1 system is well known and pro
ven as the heart of quality assurance in molding material
preparation. The new generation of modular design
is available as Eco, Profi or
ProfiPlus version. In the Eco
version, the inline tester is
equipped with a compactability measuring unit. A reporting tool facilitates using
it as a stand-alone unit. The
Profi version additionally
measures compactability and
shear strength with deformability. Completely new
possibilities are now available with the QualiMaster
AT1 ProfiPlus: For the first
time, the inline tester also
mea
sures springback and
gas permeability. Due to its
modular design, the AT1 Eco
can be upgraded to the AT1
Profi or AT1 ProfiPlus at any
time Eirich mixers equipped

SERVICES AT THE FAIR:
ATMs
There are several ATM machines available
on the exhibition grounds.
»» at the Messe Center ground floor (between supermarket and Telekom Service Center)
»» North entrance A
»» Exhibition Center
Barrier-free toilet
Locations of barrier-free toilets:
»» in all halls (except Hall 7.2)
»» at the entrance north, south, east
»» Messe Center ground floor
Cloakrooms
The cloakrooms are located in all open entrances.
During the entire duration of the fair, you
can leave your clothes and luggage for storage from 1.5 hours before the official start
of the fair until one hour before the end of
the fair.
Collection is possible until at least one hour
after the end of the fair.
Emergency
In an emergency, quick action is called for:
Please dial the trade fair emergency number and provide us with the most important
facts.
Phone: +49 211 4560111
Found / Lost
You have found or lost something, are still
on the exhibition grounds, then call us: +49
211 456001
Internet access during the fair
Internet access is available at several locations on the exhibition grounds.
Internet Terminals:
»» in the Office-Service-Center, MesseCenter ground floor (chargeable)
»» at the two Internet points next to the
information desk in the Messe-Center
ground floor (free of charge; one station is suitable for wheelchair users)
»» 
in the press centre, administration
building, 1st floor (for journalists)
Lockers
Lockers are not available on the exhibition
grounds. Smaller and larger items of luggage can be left at the cloakroom.
Medical doctor
A doctor‘s practice and a first aid station
(Malteser Hilfsdienst e.V., accident station)
will be on standby during the fair.
In emergencies: +49 211 4560111
Prayer room
Entrance North, ground floor between Hall
7.0 and 7A, ground floor

Torque motors – here on an Eirich Intensive Mixer R28 – are an
energy saving alternative to asynchronous motors. Photo: Eirich
with torque motors as direct
drives achieve a new level
of energy efficiency. Energy savings of up to 25 % are
a realistic prospect. These
motors also have the advantages of lower maintenance
requirements and reduced
noise emissions. Torque mo-

tors are not just a good option for new Eirich mixers;
they can also be retrofitted
to Eirich mixers in operation without any problems.
Another highlight expected
at the fair is the prototype of
an Evactherm mixer in a new
small size.

Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
Hall 17, Stand A38 / Halle 17, Stand A38

Taxi
Taxis will be available at all entrances during the fair.
Visitor information system D:VIS
D:VIS is the name of the computer-aided
visitor information system at Messe Düsseldorf.
It provides you with the most important
exhibitor and product data and gives you
information on all aspects of the trade fair
industry. More than 70 terminals are available for you in the exhibition halls and entrance areas.

Visitor Hotline:
+49 (0) 211 / 4560-7607
info@messe-duesseldorf.de
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Formsand 4.0
by Michenfelder
Seit über 40 Jahren ist Michenfelder nach eigenen Angaben der weltweite technologische Marktführer
für Feuchtemess- und Regelsysteme
in der Gießerei- und Baustoffindustrie. Mit unternehmenseigenem
Expertenwissen rund um die Sandaufbereitung steht Michenfelder
seinen Kunden international beratend zur Seite. Als smarter Entwickler und Hersteller eigener Hard- und
Software im Bereich Feuchtemessund Regelsysteme bietet das Portfolio hersteller
unabhängige maßgeschneiderte Lösungen aus einer
Hand.
Spitzentechnologie, Automatisierung und Industrie 4.0 sind die Kompetenzen des Unternehmens. Für die
Kunden wird Mehrwert durch Senkung von Produktionskosten, Qualitätsmanagement und aktiven Umweltschutz geschaffen.
Auf der GIFA 2019 präsentiert Michenfelder die neu aufgestellten Produktlinien und bietet Interessenten
so die Möglichkeit, sich bei Kurzpräsentationen rund um die Sandaufbereitung zu informieren.

Michenfelder Elektrotechnik
GmbH & Co. KG
Hall 16, Stand G23 /
Halle 16, Stand G23
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 moke-free risers: Inorganics prove
S
themselves in the non-ferrous metal
sector
	Rauchfreie Speiser: Anorganik bewährt
sich im NE-Metall-Bereich

Rauchfreie anorganische Speiser verringern Geruchsbelastung
und Emissionen. Foto: GTP SCHÄFER
Im harten Praxiseinsatz
konnten sich zuletzt die von
GTP Schäfer neu entwickelten
rauchfreien anorganischen
Speiser bewähren. Anwender
des vorteilhaften Produkts
für den NE-Bereich berichten
über eine merkliche Verringerung der G
 eruchsbelastung
und der Emissionen für Mitarbeiter und die angrenzende
Nachbarschaft. Damit konnte

nun endlich ein Problem erfolgreich gelöst werden, das
vorwiegend Gießereien im
Bereich Aluminium-Sandguss
lange bewegte: Die marktgängigen organisch gebundenen Isolierspeiser qualmen
meist recht stark, was oft mit
einer sehr unangenehmen
Geruchsentwicklung einhergeht. Dies beeinträchtigt nicht
nur die Werker bei der Arbeit,

es ist auch gesundheitlich bedenklich und obendrein wenig umweltfreundlich. Durch
den Verbrennungsprozess des
organischen Binders beim
Gießprozess und die Wärmeentwicklung entsteht zudem
ein hoher Aufwand für die
Rauchabsaugung. Ferner unterliegen organische Binder
aufgrund der Kopplung der
Rohstoffpreise an die Ölpreisentwicklung oftmals steigenden Kosten. Alternative anorganisch gebundene Speiser
kamen bis zuletzt jedoch oft
nicht an die Leistungsfähigkeit der organisch gebundenen Speiser heran.
All dies veranlasste das Grevenbroicher Unternehmen
GTP Schäfer unlängst, neue
anorganische Isolierspeiser
für den NE-Bereich auf den
Markt zu bringen, die diese
Nachteile nicht mehr haben.

Sie verfügen über Bindermaterial aus umweltfreundlicher
Anorganik, das durch eine
nachhaltige Rohstoffbasis gekennzeichnet ist – eine Innovation, die der Philosophie des
Speiserherstellers entspringt,
stets im Sinne des Kunden zu
denken und individuell zugeschnittene, nachhaltige Lösungen anzubieten. Die neuen
anorganischen ISO-Speiser für
den NE-Metall-Bereich zeichnen sich nicht nur durch geringe Emissionen, Rauchund Geruchsentwicklung aus,
sie verfügen auch über gleiche bzw. bessere Leistungseigenschaften hinsichtlich der
Speisung. Die Praxis beweist:
Insbesondere auf Hochdruckformanlagen im Sandguss
sind die teilweise höheren
Festigkeiten im Vergleich zu
organisch gebundenen Speisern deutlich von Vorteil.

Ad/Anzeige

www.giesserei.eu

GTP Schäfer GmbH
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Rätselecke

Bitte geben Sie den Lösungsabschnitt am Info-Terminal
des Hüttenes-Albertus-Standes C50 in Halle 12 ab. Per
Losentscheid werden jeden Tag die Gewinner ermittelt,
die ein sommerliches Ritzenhoff-Gläserset auf dem
Postweg erhalten werden.

Please hand in the slip with the solution at the information terminal at the HA booth C50 in hall 12. Each
day we draw the winners who will be shipped a nice
set of Ritzenhoff glassware.

Anleitung
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 x 3 Blöcken
mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind. Jede Zeile, Spalte und Block enthält
alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. In ein paar der Felder
sind bereits Zahlen vorgegeben. Bei einem Sudoku darf es nur eine
mögliche Lösung geben, und diese muss rein logisch gefunden
werden können! Da jede Zahl pro Zeile, Spalte und Block nur einmal
vorkommen darf, können durch vorgegebene Zahlen die Positionen
für andere Zahlen dieses Wertes ausgeschlossen werden.

Instructions
The objective of the game is to fill all the blank squares with the
correct numbers. There are only three constraints to follow: Every
row of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any order.
Every column of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any
order. Every 3 by 3 subsection of the 9 by 9 square must include all
digits 1 through 9.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten ausschließlich für die Verlosung genutzt werden. Weitere Informationen unter: www.huettenes-albertus.com/datenschutz/
I agree that my contact data may be used exclusively for this competition. Further information at: www.huettenes-albertus.com/en/data_protection

Lösung / Solution
Bitte die Zahlen aus den nummerierten HA-Kästchen in
die entsprechenden Lösungskästchen eintragen und in die
Gewinnbox auf dem HA-Stand C50 - Halle 12 einwerfen.
Please fill in the digits in the numbered HA squares in the
below boxes in the correct order and put this slip into the
drawing box at the HA booth C50, hall 12.

2

V

Hall 12, Stand E29 + 30 / Halle 12, Stand E29 + 30
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(Anschrift/Address)
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 odular platform for heating and
M
cooling in metal processing
	Prozesstemperaturen zuverlässig regeln

Exact temperature control
is a critical factor in many
industrial metal and plastic processing sequences. In
these scenarios, the requirements regarding temperature control can vary substantially depending on the
production conditions. However, what is always required
are solutions that guarantee
one-hundred-percent repeatability wherever possible to
ensure high product quality.

They must also be simple to
integrate and capable of being extended or converted as
required.
The modular temperature
control platform developed
by Bürkert Fluid Control Systems, which permits seamless adjustment to suit the
most varied processes, was
designed precisely with these
requirements in mind. It is
based on a broad range of
electromotive and pneumat-

ic valves as well as various
measurement principles, e.g.
for coolant flows (ultrasound
and paddle wheel), air quantities (thermal sensor) as well
as pressure and temperature.
Supplied as a custom assembled complete system, the
temperature control can then
easily be integrated into the
most diverse applications.
Thanks to the modular design, individual valve clusters can easily be realized,
as can multi-channel media
distribution systems or complete media cabinets – always
adapted to meet individual requirements. The user
avoids the need to install piping between individual valves
and dead spaces are reduced
thanks to the compact design. In contrast to discrete
assembly solutions, this allows the valve block to be
placed close to the tool. Since
the very compact design also
reduces the heat-radiating
surfaces, energy efficiency

In vielen industriellen Prozessen der Metall- und Kunststoffverarbeitung kommt es
auf die exakte Temperaturführung an. Dabei können
die Anforderungen an die
Temperier-Regelung je nach
Produktionsbedingungen
erheblich variieren. Immer
sind jedoch Lösungen gefragt, die – um eine hohe Produktqualität sicherzustellen
– mit möglichst hundertprozentiger Reproduzierbarkeit
arbeiten sowie sich einfach
integrieren und bei Bedarf
erweitern oder umrüsten
lassen. Genau auf diese Bedürfnisse abgestimmt ist
die von Bürkert Fluid Control Systems entwickelte,
modular aufgebaute Plattform für die Temperier-Regelung, die sich optimal an

unterschiedlichste Prozesse
anpassen lässt. Die Basis dafür bilden eine breite Palette
an elektromotorischen und
pneumatischen
Ventilen
sowie verschiedene Messprinzipien, z.B. für Kühlmittel-Durchflüsse (Ultraschall
und Flügelrad), Luftmengen
(thermischer Sensor) sowie
Druck und Temperatur. Ausgeliefert als individuell aufgebautes Komplettsystem
ist die Temperier-Regelung
dann denkbar einfach in die
unterschiedlichsten Anwendungen integrierbar.
Dank der modularen Bauweise lassen sich einzelne
Ventilknoten ebenso realisieren wie mehrkanalige
Medienverteilsysteme oder
komplette Medienschränke,
immer angepasst an die in-

dividuellen Anforderungen.
Der Anwender spart sich die
Verrohrung zwischen einzelnen Ventilen und Totvolumina reduzieren sich durch
das kompakte Design. So
lässt sich die werkzeugnahe
Platzierung des Ventilblocks,
im Vergleich zu diskret aufgebauten Lösungen, einfach
realisieren. Da sich durch die
sehr kompakte Bauweise die
wärmeabstrahlenden Oberflächen ebenfalls verkleinern, steigt die Energieeffizienz. Der servicefreundliche
Aufbau erleichtert zudem den
Austausch einzelner Komponenten. Orbitalschweißnähte
und Hochtemperatur-Grafitabdichtungen, die auch extremen Temperatur-Unterschieden standhalten, sorgen für
Leckagefreiheit.

Modular platform for custom solutions in metal and plastic processing: Reliable control over process temperatures. Source: Bürkert
Fluid Control Systems

improves accordingly. The
service-friendly structure also
makes it easier to replace individual components. Orbital
welding seams and high-temperature graphite seals that
can also withstand extreme
temperature differences guarantee leak-free operation.
The Bürkert EDIP (Efficient
Device Integration Platform) can be used to connect the temperature control
to all standard bus systems;
the wiring complexity is reduced, start-up and para
meterization are simple.
Depending on the tool and
process, temperatures can
be specified, the flow control
set automatically, or a constant pressure maintained.
Once parameters have been
stored, they can be restored
at any time. All things considered, the temperature
control processes are reli
ably repeatable which boosts
product quality and eliminates waste.
Über die Bürkert-Geräteplattform EDIP (Efficient Device Integration Platform)
lässt sich die Temperier-Regelung an alle gängigen Bussysteme anbinden; der Verkabelungsaufwand
sinkt,
Inbetriebnahme und Parametrierung sind einfach. Je
nach Werkzeug und Prozess
können Temperaturen vorgegeben, die Durchflussregelung automatisch eingestellt
oder der Druck konstant gehalten werden. Einmal gespeicherte Parameter lassen
sich jederzeit wiederherstellen. Alles in allem sind die
Temperier-Prozesse zuverlässig reproduzierbar, was
die Produktqualität erhöht
und Ausschuss vermeidet.

Automation in green
sand processing
Automation in der
Grünsandaufbereitung

Vorgestellte Produkte auf der GIFA.
Foto: Sensor Control
Neben den bereits bekannten Systemen zeigt Sensor Control auf der
GIFA Innovationen bei der Probeentnahme aus dem Mischer für die
unternehmenseigenen Sandprüfsysteme SPC, eine intuitiv bedienbare Nutzer-Software mit Industrie
4.0-standardisierten Analysetools
sowie Kalibrier- und Verschleißtest-Werkzeuge, die den Umgang mit
den Systemen von Sensor Control
noch einfacher machen.
Weltweit sind die Gießer bestrebt,
den sandbedingten Ausschuss zu
minimieren, um so die Produktivität
zu erhöhen und auch die Energiekosten durch Nacharbeit und Wiedereinschmelzen von fehlerhaften
Gussteilen, auch zum Schutz unseres Klimas, zu senken. Daher bietet das Unternehmen auf der Messe
Interessenten die Gelegenheit, mit
den Fachleuten von Sensor Control
die Möglichkeiten zu diskutieren,
wie sich ihre Gießerei „grüner“ gestalten lässt.

Sensor Control GmbH
Hall 15, Stand H13 /
Halle 15, Stand H13

Ad/Anzeige

www.homeofsteel.de

CASTING
PLANT AND TECHNOLOGY
INTERNATIONAL

Bürkert Fluid Control Systems

Hall 10, Stand A74 / Halle 10, Stand A74

Hall/Halle 13-C30
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Sie suchen ein erlesenes Restaurant oder eine Location, um den Messetag ausklingen zu lassen? Dann hat die
deutsch-englische Datenbank von www.duesseldorf-inside.com die richtigen Tipps. Eine große Auswahl an
Restaurants in Düsseldorf und der umliegenden Region ist dort mit kurzen Beschreibungen und den wichtigsten
Eckdaten präsentiert. Düsseldorf Inside, die offizielle Publikation der Messe Düsseldorf, gibt es auch in gedruckter
Version im praktischen DIN A Lang-Format und liegt gratis an allen Informationsständen der Messe Düsseldorf aus.
Außerdem ist der Guide in vielen Hotels, am Flughafen, am Hauptbahnhof und bei der Düsseldorf & Tourismus
erhältlich. Exklusiv für „fair news“, die tägliche Messezeitung der GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST, hat
Düsseldorf Inside einige Tipps zusammengestellt.

The official publication
of Messe Düsseldorf

City tips for every taste
Are you looking for a restaurant or a location to relax after a day at the trade fair? The German-English database at
www.duesseldorf-inside.com has the right tips. A wide range of restaurants in Düsseldorf and the surrounding region
are presented here with short descriptions and the most important basic information. Düsseldorf inside, the official
publication of Messe Düsseldorf, is also available in a printed version in a practical DIN long format and can be had
free of charge at all of the Messe Düsseldorf ’s information stands. In addition, the guide is also available in many
hotels, at the airport, at the railway station and at Düsseldorf & Tourismus. Exclusively for “fair news”, the daily
newspaper of GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST, Düsseldorf inside has put together a few tips.

Amerikanisch/American

Bürgerlich/home-style food

Italienisch/Italian

THE GRILL UPPER KÖ
Stilvoll eingerichtet, zentral und brandneu – das Steakhaus The Grill
Upper Kö steht für Steaks-in-Style und serviert täglich Spezialitäten
vom Rind, Delikatessen aus Meer & Fluss und viele weitere kulinarische Highlights.
Stylishly furnished and centrally located - the new steak house The
Grill Upper Kö stands for steaks in style. Daily, it serves you beef
specialities, delicacies from the sea and rivers as well as many other
culinary highlights.
www.the-grill-duesseldorf.de

WILMA WUNDER
Restaurant, Café, Bistro und Bar – das alles ist Wilma Wunder. Gutes
bürgerliches Essen, fast wie bei Oma, mit genauso viel Liebe, getoppt mit einer Prise Kreativität.
Restaurant, Café, Bistro and bar – that’s the world of Wilma Wunder.
Good traditional home-style food, almost like grandma’s food yet topped with a pinch of creativity.
www.wilma-wunder.de

RISTORANTINO GIOIA
Italienische Lebensfreude & mediterrane Spezialitäten bietet die abwechslungsreiche Abendkarte von Andrea Piscopo mit Pizza, Pasta,
Fisch- und Fleischgerichten vom Feinsten.
Andrea Piscopo offers Italian joie de vivre and Mediterranean specialities by serving the finest pizza, pasta, fish and meat dishes on
the constantly changing lunch menu as well as on the varied evening
menu.
www.gioia-restaurant.de

THE CLASSIC WESTERN STEAKHOUSE
Ein elegantes Ambiente mit viel Holz, Fotos von Western-Helden an
den Wänden, dazu Countrymusik aus den Boxen. Dieses Ambiente
ist die Bühne für den Hauptdarsteller: Rindfleisch bester Herkunft.
An elegant ambience with lots of wood, pictures of Western heroes on
the walls and country music coming from the speakers. This ambience
is the stage for the protagonist: Top-quality beef.
www.steakhouse-duesseldorf.de
Asiatisch/Asian
BAAN THAI
Seit vier Jahrzehnten lockt das Baan Thai im Herzen der Altstadt Besucher aus aller Welt an, die hier zu Liebhabern der thailändischen
Küche werden.
For 4 decades now, Baan Thai directly in the heart of the Old Town
has attracted visitors from all over the world, who promptly turn into
lovers of Thai cuisine here.
www.baanthai.de
VIVU
Das VIVU verzichtet ganz im Sinne der modernen Küche auf Glutamat und bietet neben einer kulinarischen Auswahl an thailändischen und vietnamesischen Köstlichkeiten auch Sushi.
At VIVU, no glutamate is used, which is keeping in line with a modern
cuisine. In addition to a culinary selection of Thai and Vietnamese
delicacies, there is also Japanese sushi on offer.
www.vivu.one

FLEHER HOF
Mit viel Liebe zum Detail und zur Geschichte des Hauses renoviert,
trifft im Fleher Hof deftige, rheinisch-westfälische Küche auf die
Finesse der französischen Brasserie.
Renovated with great attention to detail and to the history of the
house, the Fleher Hof offers hearty Rhenish-Westphalian cuisine with
the finesse of the French brasserie.
www.fleherhof.de
Irisch/Irish
FATTY’S
Der Irish Pub bietet seit 1978 alles, was das Herz höher schlagen
lässt: Irische Atmosphäre und eine große Auswahl internationaler
Drinks sowie frisch gezapftes Guinness, Kilkenny & Cider.
Since 1978 you have been able to find everything here that will make
an Irish heart beat faster: Original Irish atmosphere and a large selection of international drinks as well as freshly tapped Guinness,
Kilkenny, & Cider.
www.fattys.de
O’REILLY’S
Der Irish Pub & Restaurant ist bekannt für seine irische Küche mit
den stadtbekannten Fish & Chips in einem Kilkenny Bierteig, dem
herzhaften O’Reilly’s Full Irish Breakfast und den „Chuck Eye Roll“Steaks.
The Irish pub & restaurant is known all over the city for its Irish
cuisine with fish & chips in Kilkenny beer batter, the hearty O’Reilly’s
full Irish breakfast and the “Chuck Eye Roll“ steaks.
www.oreillys.com

PRINZINGER BY SAITTIVINI
In bewährter Tradition wird hier eine erstklassige italienische Küche
mit auserwählten Produkten in höchster Qualität und Spitzen-Weinen geboten – und das in eleganter und exklusiver Atmosphäre.
Prinzinger by Saittavini offers first-class Italian cuisine with selected
products of the highest quality in an elegant and exclusive atmosphere. And since the name says it all here, the selection of wines is also
of the very finest quality.
www.saittavini.de
Lateinamerikanisch/Latin American
PALITO
Im Flair des Buena Vista Social Club speist man hier Tapas, Steaks
& Fisch vom Grill. Einzigartig ist der mit Holzkohle befeuerte Grillofen, der so für den besonderen Geschmack der südamerikanischen
Spezialitäten sorgt.
Enjoying the flair of the Buena Vista Social Club, you can dine on
tapas, steaks & grilled fish here. Unique is the grill-oven, which is
fired with charcoal. This is the reason for the very special flavour of
the South American specialities.
www.palito-duesseldorf.de
CASITA MEXICANA
Liebhaber authentischer, mexikanischer Küche kommen im Casita
Mexicana voll auf ihre Kosten: Uralte Rezepte der Maya’s, Azteken
und Indigenas sind mit moderner
kombiniert.
The Küche
official
publication of Messe
Those who love authentic, Mexican cuisine will get their money’s
worth at Casita Mexicana. Age-old recipes of the Mayas, Aztecs and
Indigenas are combined with a modern cuisine.
www.casitamexicana-duesseldorf.de
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 nergy recovery system saves enerE
gy requirement of manipulators for
open-die forging presses
	Dango & Dienenthal: Schmiedemanipulatoren mit reduziertem Energiebedarf

Dango & Dienenthal will for
the first time be presenting
rail-bound forging manipulators of its SSM series that come
with the new ERS energy recovery system. By introducing the new energy recovery
system, up to 70% of the energy input for the acceleration is
recovered: During each deceleration action, the hydraulic
fluid flows back into an accumulator from where it will be
extracted for the next acceleration action. This reduces the
manipulator’s total energy demand by 25 to 30%.
During positioning of the
forgings in the open-die press,
the tongs of Dango & Dienenthal manipulators are carrying masses between 10 and
3,500 kN. In between the press
strokes, the moving drive must
accelerate and decelerate
masses – including the workpiece – of up to 14,000 kN.
Dango & Dienenthal no longer
uses proportional valves in the
system but highly dynamic axial piston engines. These provide a number of advantages. As there is no loss due to
throttling, the moving drive
reaches its final speed earlier
and will come to a halt faster. This results in considerably less time needed for the

movements and less forging
time per workpiece.
In the Dango & Dienenthal forging manipulators the
tongs and the moving drive
form one common unit. Thus
the ERS now adds the advantage of lower energy consumption to the benefits derived
from simple and robust mechanical design. Additionally,
the highly dynamic axial piston engines allow the manipulator to be controlled much
more precisely and accurately
than with the previously used
proportional valves. Consequently, near-net-shape forging becomes more efficient,
reducing subsequent finishing by machining or grinding.
Last but not least, replacing
the proportional valves has
dramatically reduced flow
losses in the hydraulic system,
and the hydraulic fluid heats
up less. Consequently, less energy is needed for fluid cooling. With a 25% lower installed
power rating, the ERS achieves
a significant increase in speed
and a marked enhancement
of operating precision. Also
running operating costs are
reduced because axial piston
engines require much less
maintenance than systems
based on proportional valves.

Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH
Hall 5, Stand D07 / Halle 5, Stand D07

Dango & Dienenthal Maschinenbau GmbH stellt auf der
METEC erstmalig die schienengebundenen Schmiedemanipulatoren der Serie SSM
mit dem neuen „ERS“-System
zur Energierückgewinnung
vor. Es reduziert nicht nur den
Energiebedarf des Fahrantriebes um bis zu 70 %, sondern
beschleunigt gleichzeitig das
Positionieren der Schmiedeteile unter der Presse um bis
zu 30 %. Das Unternehmen
aus Siegen wird die erste
Maschine in Kürze an einen
Kunden in Deutschland ausliefern.
Beim Positionieren von
Schmiedestücken in Freiform-Schmiedepressen hält
die Zange der Manipulatoren
von Dango & Dienenthal Teile
mit einem Gewicht zwischen
10 und 3.500 kN. Zwischen
Pressenhüben muss der Fahrantrieb innerhalb von Sekundenbruchteilen eine Masse
– einschließlich des Werkstückes – von bis zu 14.000 kN beschleunigen und wieder verzögern.
Mit dem neuen ERS (Energy
Recovering System) gewinnt
das Unternehmen jetzt bis zu
70 % der für das Beschleunigen aufgewendeten Energie
zurück: Bei jedem Bremsvorgang strömt die Hydraulikflüssigkeit in einen Hy
drospeicher zurück und wird
beim nächsten Beschleunigen wieder genutzt. So ergibt
sich für den Manipulator ein
insgesamt um 25 bis 30 % reduzierter Energiebedarf.
Im System verwendet Dango
& Dienenthal anstelle der bisher üblichen Proportionalventile jetzt hochdynamische
Axialkolbenmotoren,
die
mehrere Vorteile haben. Da
keine Drosselverluste entste-

hen, erreicht der Fahrantrieb
früher seine Endgeschwindigkeit und kommt auch schneller wieder zum Stehen. Das
Ergebnis: eine um 20 bis 30 %
reduzierte Zeit für die Fahrschritte und eine insgesamt
kürzere Bearbeitungszeit für
jedes Schmiedeteil.
Klaus Zillinger, der Teamleiter
Hydraulikkonstruktion bei Dango & Dienenthal,
sieht hohen Mehrfachnutzen
für seine Kunden: „Da Zange
und Fahrantrieb in unseren
Schmiedemanipulatoren eine
Einheit bilden, vereint das
ERS-System jetzt die Vorteile
der einfachen und robusten
mechanischen Konstruktion
mit geringem Energiebedarf.
Außerdem lässt sich der Manipulator mit den hochdynamischen Axialkolbenmotoren
deutlich feinfühliger und genauer steuern als mit Proportionalventilen. So können die
Schmiedeteile maßgenauer
gefertigt werden und der Aufwand für die anschließende
spanende Nachbearbeitung
sinkt.“
Hinzu kommt, dass im Hydrauliksystem deutlich geringere Strömungsverluste als
bei der Verwendung von Proportionalventilen entstehen
und das Hydrauliköl sich weniger erwärmt – auch für das
Kühlen ist etwa 20 % weniger
Leistung erforderlich.
Insgesamt erzielt das ERS-
System mit einer um 25 %
reduzierten
installierten
Leistung eine deutliche Steigerung von Geschwindigkeit
und Genauigkeit. Gleichzeitig reduziert es die laufenden
Kosten für den Betrieb, denn
Axialkolbenmotoren erfordern deutlich weniger Wartungsaufwand als Systeme
mit Proportionalventilen.

METEC Stand 5 /A28
Guide Equipment and Components
New RX-Guide Series
Smart Eye System
WICON Pass Design Technology

www.mh-guides.de
www.morgardshammer.se

Bulk material transport solutions for the
iron and steel industry
Aumund are specialists in handling hot or cold, abrasive and
chemical reactive bulk material.
It provides solutions for horizontal, inclined or vertical conveying,
transport and extraction of any kind
of bulk materials under difficult
conditions and in continuous operation. For the different process stages in iron and steel plants Aumund
supplies solutions and products
for conveying, storing, extracting,
feeding and blending of coal, iron
ore and limestone; cleaning of raw
material and coke ramps as well as
silo or bin discharging; conveying
of DRI, HBI, HCI, Fe-pellets, Fe-sinter and coke of up to 1,100°C; conveying in inert atmosphere or seal
gas; conveying and smooth cooling
of HBI; additional cooling of Fe-pellets or Fe-sinter; conveying of various kinds of hot and cold scrap or
residuals; as well as conversions or
retrofits of existing material handling equipment.

Conveyor belt for pellet cooling and
transport. Photo: Aumund
Aumund Fördertechnik GmbH
Hall 4, Stand F18 /
Halle 4, Stand F18
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The Bright World of
Metals 2019
Matchmaking im
digitalen Zeitalter –
Bright World of Metals
bietet neues Tool zum
Netzwerken
Networking ist ein wesentlicher
Bestandteil der „Bright World of Metals“ – das international führende
Messequartett für die globale Gießerei- und Metallurgieindustrie. Doch
wie finden Aussteller und Fachbesucher im digitalen Zeitalter am einfachsten zueinander? Das neue, intelligente Matchmaking-Tool liefert
die ideale Plattform, um schnell und
einfach neue Kontakte zu knüpfen
und zu netzwerken.
Während der GIFA, METEC,
THERMPROCESS und NEWCAST
können Fachbesucher und alle
Aussteller nach den richtigen Kontakten und Produkten suchen. Sie
bekommen direkt die passenden Gesprächspartner vorgeschlagen und
haben die Möglichkeit, mit ihnen
in Kontakt zu treten und Termine
für die Laufzeit zu vereinbaren. Der
Zugang erfolgt über das Web-Portal
unter www.gifa.de/matchmaker1 für
Besucher bzw. unter www.gifa.com/
matchmaking_exh_1 für Aussteller
oder mit der GIFA-Matchmaking-App
für IOS und Android OS. Durch ein
schnelles Matching dieser Interessen
gibt es sofort Empfehlungen und personalisierte Vorschläge zur Kontaktaufnahme.
So simpel die Bedienung des neuen
Matchmaking-Tools ist, so komplex
ist die Technologie mit intelligenten Algorithmen hinter dem System.
Entwickelt wurde das Programm von
der britischen Softwareschmiede
Grip, die auf Networking-Lösungen
spezialisiert sind und bereits zahlreiche Preise, wie z.B. den ufi technology award, gewonnen haben.
Messe Düsseldorf GmbH
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New pyrometer series presented by KELLER

Neue Serie mit IO-Link-Schnittstelle von KELLER HCW

 ocusable precision pyrometers
F
	Premiere: Fokussierbare
Präzisions-Pyrometer
To implement innovative plant and machine concepts and the necessary networking and communication from the machine
level to the ERP software via the control system, “smart sensors” with a fast and reliable digital interface are required to manage the large amounts of process data.
Mithilfe „smarter Sensoren“ lassen sich innovative Anlagen- und Maschinenkonzepte sowie die damit notwendige Vernetzung
und Kommunikation von der Maschinenebene über die Steuerung bis in die ERP-Software realisieren. Die Sensoren benötigen
dafür eine schnelle und betriebssichere digitale Schnittstelle, um die großen Mengen an Prozessdaten verarbeiten zu können.

"USB interface" for controlling machines and plants: the new precision pyrometer. Photo: KELLER HCW
„USB-Schnittstelle“ zur Steuerung von Maschinen und Anlagen: der neue Präzisions-Pyrometer. Foto:
KELLER HCW
To follow this technological process, KELLER Infrared
Temperature Solutions — a
company in the field of optical
temperature measurement —
was the first manufacturer
worldwide to develop focusable precision pyrometers
equipped with the new IOLink interface technology.
Several measured values, diagnostic information for demand-oriented maintenance,
information about operating
states or fault messages can
be transmitted in parallel via
the IO-Link interface. Parameterisation takes place flexibly during operation via the
control system, depending on
the production conditions.
When specifying the IOLink interface in accordance
with IEC 61131-9, particular emphasis was placed on
standardisation, operational
safety and simple hardware
and software commissioning

and cabling of the intelligent
and complex sensors and actuators. Therefore, IO-Link is
called the industry‘s USB interface for controlling machinery and equipment. It was
also important that the IO devices could be easily implemented in existing systems.
The new CellaTemp® PX pyrometer series consists of 22
electronic modules and five
interchangeable lenses which
can be combined to more
than 100 models. The sensors
are available with a throughthe-lens sighting device, a
laser pilot light or a high-resolution video camera for
alignment to the measuring
object. With measuring ranges from 0 - 3,000 °C, the sensors cover the entire spectrum of optical temperature
measurement applications in
the iron and steel producing
and processing industries.

Um diesem technologischen Fortschritt zu folgen,
hat der Geschäftsbereich
„Infrared Temperature Solutions“ der KELLER HCW
GmbH – einem Unternehmen im Bereich der optischen Temperaturmessung
– als weltweit erster Hersteller fokussierbare Präzisions-Pyrometer entwickelt,
die mit der neuen IO-Link
Schnittstelltechnologie ausgestattet sind. Über diese
Schnittstelle lassen sich parallel mehre Messwerte, Diagnoseinformationen für eine
bedarfsorientierte Wartung
sowie Informationen über
Betriebszustände oder Störmeldungen übertragen. Die
Parametrierung kann wäh-

rend des laufenden Betriebes
über die Steuerung – abhängig von den Produktionsbedingungen – automatisiert
erfolgen.
Bei der Spezifikation der
IO-Link Schnittstelle nach
IEC 61131-9 wurde nach Angaben des Herstellers besonderer Wert auf die Standardisierung, Betriebssicherheit
sowie die hardware- und
softwaretechnische einfache Inbetriebnahme und
Verkabelung der Sensoren
und Aktoren gelegt. „Deshalb wird IO-Link auch als
die USB-Schnittstelle der Industrie zur Steuerung von
Maschinen und Anlagen bezeichnet“, heißt es in einer
aktuellen Mitteilung des Unternehmens.
Die neue Pyrometer Serie
CellaTemp® PX besteht aus 22
Elektronikmodulen und fünf
Wechselobjektiven, die sich
zu über 100 Typen kombinieren lassen. Zur Ausrichtung
auf das Messobjekt sind die
Sensoren wahlweise mit einem Durchblickvisier, einem
Laser-Pilotlicht oder einer
hochauflösenden Videokamera lieferbar. Mit Messbereichen von 0 – 3.000°C wird
das gesamte Spektrum an
Anwendungen der optischen
Temperaturmessung der eisen- und stahlerzeugenden
und verarbeitenden Industrie abgedeckt.

Keller HCW GmbH
Hall 9 A32 + Hall 10 A25 / Halle 9 A32 + Halle 10 A25
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 aser-optical crossbow measurement for
L
optimization of stretch-leveller performance
	Laseroptische Querbogenmessung optimiert den
Streckbiegerichter
At METEC, nokra will launch
its new alpha.cb laser-optical
system for the measurement
of crossbow in strips in an inline process. The results from
the inline measurements can
be used to optimize stretch-leveller control so as to minimize
crossbow formation. With
processes becoming increasingly digitally interlinked, the
measurement data can also be
used to optimize up and downstream processes – such as hot
and cold rolling – by analyzing
whether and where cooling
strategies or coiling methods
may promote crossbow formation. The system operates
according to the light-sec-

tion method, which uses laser lines projected onto the
strip surface. The measuring
frame, which accommodates
the transmitter and receiver
optics, is low enough to not
interfere with the movements
of the hall crane. At the same
time, the optical equipment
is arranged at a safe distance
from the strip surface, ruling
out any risk of mechanical
damage. The system requires
no compressed air and no water cooling. It measures height
at an accuracy of 0.1 mm. Together, the two cameras of the
system capture approximately 3,200 pixels across the strip
width. For a 1,800 mm wide

strip, this means a transverse
resolution of 0.6 mm.
For plate rolling mills, nokra
will show laser-optical gauges
for the combined inline mea
surement of flatness, thickness and contour. The sensor
equipment for these measurements has been arranged
within a very compact system.
These gauges are used in plate
mills at the hot rolling stands
to monitor the rolling process,
in downstream process stages,
for example, at cold leveling
machines, and for quality inspection of the finished plates.
Also on display at METEC
will be nokra’s alpha.ti 4.0 system, a laser-based, non-con-

tact gauge for high-precision strip
thickness measurements. The
gauge operates at a measuring accuracy of 0.01% of the measuring

range, i.e. over 15 mm the accuracy is ± 1.5 µm. It features an auto
matic monitoring function that
makes it MSA-compliant.

Crossbow measurement system at a continuous pickling line entry installed
between the bridle roll and the process section. Photo: nokra
nokra Optische Prüftechnik und Automation GmbH
Hall 5, Stand F20 / Halle 5, Stand F20
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Lesen, was jetzt und in
Zukunft wichtig ist.

DIE NEUEN
LEITMEDIEN
FÜR DIE
STAHLBRANCHE

I ndustrial policy perspective
is prerequisite for an innovative steel
industry
	Industriepolitische Perspektive ist
Voraussetzung für eine innovative
Stahlindustrie

Steel is the material basis for industrial societies.
Many applications demonstrate the innovative power

of the steel industry and the
benefits of steel. Steel is part
of our daily life. In these
days more than 1,000 visitors from all over the world
will be guests at the METEC
fair in Düsseldorf, where the
4th European Steel Technology and Application Days
(ESTAD) is also taking place.
This year’s technical conference has again been organised by the Steel Institute
VDEh. About 670 technical
presentations demonstrate
the performance efficiency
of steel, as well as potential
solutions to the challenges
facing its production.
Particular attention is
also paid to the technical
possibilities for low-carbon steel production. This
topic is currently of great
significance – from technical, economic and political

points-of-view. Whereby the
debate on decarbonising the
sector should not ignore the
fact that the steel industry in
Germany already makes a
major contribution towards
environmental and climate
protection. The sector has,
for example, reduced its
emissions by more than 20
per cent since 1990. Participating in the current political path to a CO2-neutral
economy involves a massive
upheaval for the steel industry regarding the methods
used in primary steel production. A wide variety of
related research projects, as
well as initial implementations, are already underway
at steel companies.
Mastering technical challenges is one thing. But economic prospects for low-carbon methods of production

Stahl ist die Grundlage jeder Industriegesellschaft.
Die Innovationskraft der
Stahlindustrie und die Leistungen des Werkstoffs Stahl
lassen sich vielfältig belegen. In diesen Tagen begegnen wir dem Stahl einmal
mehr in Düsseldorf. Mehr
als 1.000 Vertreterinnen
und Vertreter aus der ganzen Welt sind dann zu Gast
bei der METEC-Messe, in deren Rahmen auch die 4. European Steel Technology and
Application Days (ESTAD)
stattfinden. Die technische
Konferenz wird auch in diesem Jahr durch das Stahlinstitut VDEh organisiert. Rund
670 technische Vorträge zeigen die Leistungsfähigkeit
des Werkstoffs ebenso, wie

mögliche Lösungen für die
Herausforderungen in der
Produktion.
Im besonderen Interesse
steht dann auch die Frage
nach den technischen Möglichkeiten einer CO2-armen
Stahlerzeugung.
Dieses
Thema hat aus technischer,
ökonomischer wie auch
aus politischer Perspektive
derzeit eine große Bedeutung. Dabei darf in der Debatte um eine Dekarbonisierung der Industrie nicht
vergessen werden, dass die
Stahlindus
t rie in Deutschland bereits einen großen
Beitrag zum Umwelt- und
Klimaschutz leistet. So hat
die Branche ihre Emissionen seit 1990 um mehr als
20 Prozent gesenkt. Den

politisch eingeschlagenen
Weg zu einer CO2-neutralen
Wirtschaft mitzugehen, bedeutet für die Stahlindustrie
einen massiven Umbruch in
der Produktionsweise der
Primärstahlerzeugung. Zur
Forschung, aber auch der
ersten Umsetzung laufen bei
den Stahlunternehmen dazu
vielfältige Projekte.
Technische Herausforderungen zu meistern ist das
Eine. Es muss jedoch auch
gelingen, eine ökonomische Perspektive für CO2arme Produktionsweisen zu
schaffen. Hierzu benötigt
die Stahlindustrie politische
Unterstützung. Angesichts
der erheblichen Mehrkosten
müssen Instrumente gefunden werden, mit denen CO2-

Hans Jürgen Kerkhoff, President
of the German Steel Federation
© Stahl-Zentrum, Düsseldorf /
Wilfried Meyer
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident
und Hauptgeschäftsführer der
Wirtschaftsvereinigung Stahl.
© Stahl-Zentrum, Düsseldorf /
Wilfried Meyer
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must also be created. The
steel industry will require
political support to achieve
this. In view of the considerable extra costs involved,
instruments must be found
to enable the operation of
low-carbon production processes in competition with
other countries. A strategic political approach that
brings together the energy
transition, transformation
of the primary industries,
and international competitiveness would be an important first step. Such an
industrial perspective is vital if we wish to sustain the
innovative power of the steel
industry in Germany and
Europe into the future.
Hans Jürgen Kerkhoff,
President of the German
Steel Federation

arme Produktionsverfahren
gegenüber anderen Ländern
betrieben werden können.
Ein strategischer Politikansatz, der Energiewende,
Transformation der Grundstoffindustrien und internationale Wettbewerbsfähigkeit miteinander verbindet,
wäre ein wichtiger erster
Schritt. Nur mit einer solchen industriepolitischen
Perspektive können wir die
hohe Innovationskraft der
Stahlindustrie in Deutschland und Europa auch für
die Zukunft erhalten.
Hans Jürgen Kerkhoff,
Präsident und Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Stahl
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Increasing yields, lowering costs

Kontakt Redaktion

Software zur Oberflächenqualitätsüberwachung kontinuierlich weiterentwickelt

 METEK Surface Vision to showcase
A
the latest inspection technology
	AMETEK präsentiert neueste
Inspektionstechnik
AMETEK Surface Vision continues to innovate the real-
time detection and classification of metal defects with
its SmartView® surface inspection solution. “High
ly-customizable to meet individual customer process
needs, SmartView’s reli
able, real-time optical inspection of both sides of the
metal product provides full
visibility of surface quality,
even in the most-demanding metal processing environments, helping to increase product yields while
lowering costs”, according
to the company.
Delegates can learn more
about the latest advancements in surface inspection
and process monitoring in
steel production and meet
the AMETEK Surface Vision
team, who will be exhibiting as part of the Quality Alliance group at stand 4F27.
SmartView’s surface quality monitoring software continues to evolve as new features are developed. The
latest software includes a
Synchronized Web View-

er, which allows the user to
open multiple viewers and
use video file system enhancements, enabling more
efficient handling of large
numbers of inspection files.
Users of the modular software suite also benefit from
the addition of an enhanced
user interface, parts-permillion data calculations
and improvements to SmartView’s thresholding and parallel classification capabilities.
Denis Frier, AMETEK Surface Vision’s European Sales
Director, commented: “We
recognise that metal manufacturers face ever-increasing demands to improve
quality, increase productivity and create certified defect-free products, especially from end-user markets,
so we aim to ensure that our
clients never have to wait for
results. Our approach is simple: to provide the latest inspection solution optimised
for each application, delivered with the highest consistency and without compromise.”

AMETEK Surface Vision
Hall 4, Stand F29-03 / Halle 4, Stand F29-03

WE ACCOMPANY
THE FUTURE
OF THE INTERNATIONAL
STEEL INDUSTRY

Visit us!

Hall 4-G38

AMETEK Surface Vision, ein
Anbieter von automatisierten Online-Oberflächeninspektionslösungen, präsentiert auf der METEC seine
Innovationen für den Stahlmarkt. Bereits seit über drei
Jahrzehnten ist das Unternehmen Partner der Metallindustrie bei der Effizienzsteigerung und Verbesserung
der Produktqualität. Es ermöglicht mit seiner SmartView® Oberflächeninspektionslösung die „hochpräzise,
echtzeitfähige Erkennung
und Klassifizierung von Metallfehlern“, erklärt AMETEK
Surface Vision.
Die optische Echtzeit-In
spektion beider Seiten des
Metallprodukts von SmartView „ist hochgradig anpassbar an die individuellen
Prozessanforderungen des
Kunden und bietet eine vollständige Transparenz der
Oberflächenqualität, selbst
in den anspruchsvollsten
Metallverarbeitungsumgebungen“, so das Unternehmen. Dies trage dazu bei, die
Produktausbeute bei gleichzeitiger Kostensenkung zu
erhöhen.
Die Software zur Oberflächenqualitätsüberwachung
von SmartView entwickelt
sich kontinuierlich weiter.
Die neueste Software enthält einen synchronisierten Web Viewer. Er ermöglicht dem Benutzer, mehrere
Viewer zu öffnen und Verbesserungen des Videodateisystems zu verwenden,
was eine effizientere Handhabung einer großen Anzahl
von Inspektionsdateien bewirkt. „Anwender der modularen Software-Suite profitieren zudem von einer

Halle 4-G38

verbesserten Benutzeroberfläche, milliardenschweren
Datenberechnungen und
Verbesserungen der Schwellenwert- und Parallelklassifizierungsfunktionen von
SmartView.“
Für
jede
Anwendung
optimiert
„Wir sind uns bewusst, dass
die Metallhersteller mit immer höheren Anforderungen konfrontiert sind, um
die Qualität zu verbessern,
die Produktivität zu steigern
und zertifizierte fehlerfreie
Produkte herzustellen, insbesondere aus den Endverbrauchermärkten, so dass
wir sicherstellen wollen,
dass unsere Kunden nie auf
Ergebnisse warten müssen“,
betont Denis Frier, europäischer Vertriebsleiter von
AMETEK Surface Vision.
Das Unternehmen biete die
neueste Inspektionslösung,
die für jede Anwendung optimiert sei und mit höchster
Konsistenz und ohne Kompromisse geliefert werde.
Besucher erhalten den
neuen Leitfaden der AMETEK
Surface Vision, der die Vorteile der Echtzeit-Video- und
modularen Designflexibilität
des SmartView-Systems für
Metallhersteller aufzeigt.
Das AMETEK Surface Vision Team ist Teil der Quality Alliance Gruppe. Als Teil
eines Netzwerks von hochtechnologischen Unternehmen aus der ganzen Welt
konzentriert sich die Gruppe
auf die Entwicklung und Lieferung hochwertiger Systeme
und Lösungen zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die internationale
Metallindustrie.

Woko.indd 1

MADE IN
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IMS Messsysteme:
Augmented Reality und
Internet der Dinge
Unter dem Dach der IMS Messsysteme GmbH aus Heiligenhaus sind sieben Tochtergesellschaften und 18 Vertretungen weltweit tätig. Der Anbieter
für Messsysteme in der Walzindustrie
präsentiert sich auf der METEC unter
dem Motto „Sehen und gesehen werden, Erfahrungen austauschen, neue
Möglichkeiten entdecken und Innovationen begutachten”. Auf dem Messestand des Unternehmens können Besucher die Highlights erleben.
Neu im Einsatz ist die Augmented-Reality-Brille: Die qualifizierten
Servicetechniker können dem Personal vor Ort unmittelbar Daten auf
eine AR-Brille einspielen, somit heißt
es „Hände frei für den Service“. Auch
haben die Kunden die Möglichkeit,
Konstruktionssimulationen per CodeScan auf ihren Schreibtisch zu holen
und damit zu interagieren.
So bekommen die Interessenten
eine Idee davon, wie das Internet der
Dinge bei der Entwicklung, Konstruktion und im Service eingesetzt werden
kann. Bei IMS wird das Engineering
auf eine neue anschauliche mechatronische Basis gestellt.
Am Stand der IMS Messsysteme
GmbH können sich die Besucher über
weitere spannende Themen der Messtechnologie informieren und Einblick
nehmen in die große Bandbreite des
Unternehmensportfolios. Modernisierungen oder neue Anforderungen
in die Kundensysteme zu integrieren
ist für das Unternehmen maßgeblich.
Ein besonderes Highlight ist auch in
diesem Jahr der limitierte Shuttle-Service nach Heiligenhaus. Auf dem Firmengelände können die Kunden an
einer Führung durch die Prüffelder
teilnehmen. Hier können sich Fachbesucher selbst ein Bild über den Produktionsprozess machen. Danach
bringt der Shuttle-Service die Besucher wieder zurück nach Düsseldorf.

IMS Messsysteme GmbH
Hall 5, Stand B21 /
Halle 5, Stand B21
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HD laser from SIC Marking

HD-Laser von SIC Marking

 fficient marking
E
Effiziente Markierungen
SIC Marking presents the new i104 HD laser at Metec. Behind this type designation lies a new laser marker, with which direct
markings on metal and plastic components can be produced with even higher precision. This is made possible by the use of
a short-pulse fibre laser.
SIC Marking präsentiert auf der Metec den neuen i104 HD-Laser. Hinter dieser Typenbezeichnung steht ein neuer Lasermarkierer, mit dem sich direkte Markierungen auf Metall- und Kunststoffteilen noch präziser erzeugen lassen. Ermöglicht wird
dies durch die Verwendung eines Kurzpulsfaserlasers.

Example marking made using the i104 HD laser marking system
from SIC Marking.
Beispiel einer Markierung mit dem i104 HD-Lasermarkiersystem
von SIC Marking.

Innovation comes from the head: i104 HD laser marking system
from SIC Marking.
Im Kopf steckt die Innovation: Lasermarkiersystem i104 HD von
SIC Marking.

“The particular strength of
the short-pulse fibre laser is
its improved efficiency compared to conventional systems. Put simply, this means
that for the same nominal
power, it transfers more energy to the material, and
with finer focus”, says the
manufacturer in a recent announcement. The material
is only heated locally, which
means the zone affected by
the heating is smaller and the
overall heating of the part is
lower. The results are clear
to see: since the material is
not burned or etched, the
contours are sharper, and so
easier to read.
The compact i104 HD laser from SIC Marking is aircooled, and provides 20 W
of power. It can be fully in-

„Die besondere Stärke des
Kurzpulsfaserlasers ist seine
verbesserte Effizienz gegenüber herkömmlichen Systemen. Das bedeutet konkret:
Er kann bei gleicher Nennleistung mehr und gezielter
Energie ins Material einbringen“, heißt es in einer aktuellen Meldung des Herstellers.
Das Material werde deshalb
nur noch punktuell und insgesamt weniger erwärmt, die
von der Wärme betroffene
Zone verringere sich. Das Ergebnis sei deutlich sichtbar:
Da das Material nicht verbrannt oder versenkt wird,
sind die Konturen schärfer
und somit bestens lesbar.
Der kompakte i104 HD-Laser von SIC Marking ist luftgekühlt und bringt 20 W
Leistung. Er ist voll in den

tegrated into the production
process, and the device‘s
flexibility means that it can
be applied in a wide range
of applications. That doesn’t
just refer to the markings
themselves, which in the
case of the i104 HD laser include alphanumeric characters, 1D and 2D data matrix
codes, graphics and logos
with high levels of precision
and contrast. The air-cooled
marking head’s compact dimensions also make for
straightforward installation,
while the various communication options make it easy
to integrate into higher-level
industrial networks. The systems are equipped with digital I/O, Ethernet TCP/IP and
RS232.

SIC Marking GmbH

Produktionsprozess
inte
grierbar und so flexibel nutzbar, dass das Gerät in einer
Vielzahl von Applikationen
eingesetzt werden kann. Das
gilt nicht nur für die Markierung an sich, die beim i104
HD-Laser alphanumerische
Zeichen, 1D und 2D Data Matrix Codes, Grafiken und Logos mit einem hohen Maß an
Präzision und Kontrast umfasst. Darüber hinaus helfen
die kompakten Abmessungen
des luftgekühlten Markierkopfes beim unkomplizierten
Einbau, während die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten die Integration
in übergeordnete Industrienetzwerke erleichtern. Die
Systeme sind mit Digital I/O,
Ethernet TCP/IP und RS232
ausgestattet.

Hall 3, Stand D24 / Halle 3, Stand D24
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LumaSense presents new digital 2-colour pyrometers

Neue Quotienten-Pyrometer von LumaSense


Line
optics for wire production
and pouring stream measurements
	Linienoptik für Drahtherstellung
und Gießstrahlmessung

IMPAC IGAR 6 with Line Optics used for pouring stream measurement applications.
IMPAC IGAR 6 mit Linienoptik bei der Gießstrahlmessung. Photo: LumaSense

“To minimalise the measurement errors from external influences, metal temperatures should be measured with the shortest available wavelength,” according to LumaSense. In very harsh environments, two-colour pyrometers are the best choice.
These tools are optionally available with integrated line optics.
„Zur Minimierung der Messfehler durch äußere Einflüsse sollten Metalltemperaturen mit der kürzesten verfügbaren Wellenlänge gemessen werden“, empfiehlt LumaSense. In sehr rauen Umgebungen seien Quotienten-Pyrometer die beste Wahl.
Mittlerweile sind die Geräte auch mit Linienoptik erhältlich.
The ISR 6 and IGAR 6 Advanced by LumaSense are
digital 2-colour pyrometers
for a wide range of infrared
measurement applications.
Besides the standard optical
heads, these pyrometers are
optionally available with integrated line optics.
The line-shaped spot guar

antees that vibrating or
oscillating wires or a pouring stream do not transfer
out of the pyrometer’s spot.
Thereby the wires, or the
pouring stream, need to be
aligned diagonally to the line-
shaped spot. In combination
with the short response time
of only 2 ms, even very fast

processes can be measured
reliably. The optics can be
manually adjusted at all distances between 210 mm and
5000 mm.
For wire production, the
orientation of the line spot
is vertical for MB 14 (wire
moves horizontally). The
temperature range of this

version is between 600 and
400°C.
In terms of measuring pouring streams, the orientation
of the line spot is horizontal for MB 25 (as the pouring
stream runs vertically), typically measured temperatures
with line optics are between
800 °C and 2500°C.

Die Modelle ISR 6 und IGAR liches, fast linienförmiges
6 Advanced von LumaSense Messfeld und biete beispielssind digitale Quotienten-Py- weise bei der Drahterzeugung
rometer für eine Vielzahl oder der Gießstrahlmessung
unterschiedlicher Infrarot-enorme Vorteile. „So gewährt
Messanwendungen. Zusätz- das lange Messfeld die Sicherlich zu den Standard-Optiken heit, dass schwingende oder
stehen diese Pyrometer optio- vibrierende Drähte oder ein
nal auch mit einer integrierten sich bewegender Gießstrahl
Linienoptik zur Verfügung.
nicht aus dem Messfeld des
Diese Linienoptik, so der Pyrometers wandern können.“
Hersteller, erzeuge ein läng- Dabei müssen Drähte bzw.

der Gießstrahl quer zur Messfeldlinie ausgerichtet sein. In
Kombination mit der kurzen
Erfassungszeit von nur 2 ms
können so auch schnelle Prozesse gemessen werden. Die
Optik lässt sich manuell auf beliebige Abstände zwischen 210
mm und 5000 mm einstellen.
Bei der Drahtherstellung ist
die Ausrichtung des Linienmessfelds für MB 14 vertikal

(die Drahtbewegung verläuft
horizontal). Der Temperaturbereich dieser Version liegt
bei 600 bis 1400° C.
Zur Gießstrahlmessung ist
die Ausrichtung des Linienfleckes für MB 25 horizontal (da
der Gießstrahl vertikal fließt),
typische Messtemperaturen
mit der Linienoptik liegen im
Bereich von 800 bis 2500° C.

LumaSense Technologies GmbH

Hall 9, Stand C60 / Halle 9, Stand C60

Accurate and repeat
able measurements in
steel production
Measurement systems from Berthold Technologies are used to
monitor critical processes and to
improve efficiency in steel production. Berthold Technologies offers
high-sensitivity detectors, thus allowing for highly accurate and
repeatable measurements using
source activities which are several
factors smaller than conventional
systems. Depending on the application the source activity can be
reduced by as much as 80% while
the measurement performance remains unchanged. This is a major
advantage especially when aged
sources become less effective because the high-sensitivity detectors
can still perform the measurement.
In this way the source life can be increased, saving costs and improving
the use of radioactive sources.
Berthold’s measurement equipment and solutions are used for
demanding locations in the steelmaking process, such as level
measurement in continuous casting moulds. Precise and quick mea
surement of the mould level lays
the foundation for the production
of high-quality steel and the reliable prevention of steel overflows
and breakouts.
Another challenging task is moisture measurement of coke and iron
ore/concentrate in bunkers, silos,
or conveyor belts. The moisture
content in the coke and the iron ore/
concentrate being fed to a blast furnace is of great importance for thermal control of the blast furnace process. Online moisture measurement
at the bunker provides real-time information on the moisture content
before the material enters the blast
furnace.

Graphic representation of the radiometric mould level measurement principle.
Photo: Berthold
Berthold Technologies
GmbH & Co. KG
Hall 4, Stand G30 /
Halle 4, Stand G30
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Smart robotics increase
safety in the continuous casting area
The continuous casting machine area
is a work environment with risks. Interaction between human intelligence
able to process hundreds of variables
and smart robotics can increase safety
by keeping the operator away from hot
areas, and improve process quality and
the traceability of semi-finished products. Polytec will present a new series
of robotics tools combined with machine vision, artificial intelligence and
machine learning.
In continuous casting machines,
a robotic cell may include a series of
tools for opening the slide gate with
the oxygen lance, manipulating the ladle shroud, taking temperatures and
samples in the tundish, distribute powder and artificial slag on the tundish.
Thanks to 3D machine vision, this application can identify the nozzle position also in harsh condition, allowing
the operator to supervise the process
from a remote pulpit.
Another application allows the steelmaker to reuse and analyze the large
quantity of process information already present in a casting machine.
This application combines a powerful
high-quality 3D machine vision system, a thermo-camera and new technologies for unsupervised machine
learning. This combination of advanced features allows the steelmaker to early identify out of spec production, improve the process and update
the current practices and assumptions.
The system is able to track more than
150 production variables of the casting
machines (chemistry, alloys, temperatures, stirrers, speeds, water flows and
pressure etc…).
A further application is a new technology able to improve the traceability
of production and keep the operators
safely away from the dangerous environment. By direct connection with
the tracking system of the continuous
casting machine, the robotics cell can
store more than 5,000 consumables
(precut tags and studs). The refill is
online with no interruption to production. The smart robot is equipped with
a machine vision system to identify the
position and the distance of the billet
and guide the welding tool to the right
spot. The smart robotics cell is also
able, as an option, to scan the billets
in 3D and identify geometrical defects
and autonomously double check the
tag applied.
Polytec
Hall 5, Stand G21 /
Halle 5, Stand G21
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Nachgefragt
Knut Sieling, Business Development and Sales Manager, SIKORA AG

Knut Sieling, Business Development and Sales Manager, SIKORA AG.
Fairnews:
What are your expectations
for METEC 2019 in Düsseldorf?
For more than four de
cades, we have been a leading manufacturer and international supplier of
technologies for inline quality control of hoses, tubes,
wires and cables. Measuring devices from SIKORA are
operating in extrusion lines
around the world and support manufacturers in the
production of high quality
products while, at the same
time, optimizing processes
and saving costs.
Now, we are also offering
our technical know-how
and extensive experience
with both proven as well as
innovative measuring technologies for quality control
of metal tubes and pipes,
strips, plates and sheets. For
the first time, we are present
at this years’ METEC and
look forward to presenting
our company, our techno
logies and systems to a wide
specialist audience.
Fairnews:
Why is it important for your
company to participate in
the fair?
A continuous quality control during production for

immediate, precise and reliable measurements are of
enormous significance in
the industry. This equally affects manufacturers of wire
rod, bar and tube as well as
flat steel producers and wire
drawers. We would like to
speak to this group and to exchange views about measuring requirements as well as
trends in the industry. METEC is a renowned trade fair
and to participate is therefore a matter of course. Our
technologies offer manufacturers an added value for increased efficiency – thereof
we would like to assure our
booth visitors.
Fairnews:
With which products and
innovations will your company inspire visitors to the
industry?
We are especially curious
how our RADAR SCAN 6000
will be received. The system
measures by means of radar technology the diameter
and ovality of round products in the range of hundredths millimeters. This is
ground-breaking as the system defies all environmental conditions, such as dust,
heat and steam, and consistently supplies precise mea
suring values over 360 degrees of the circumference.

Fairnews:
Mit welchen Erwartungen
kommen Sie zur METEC
2019 nach Düsseldorf?

Herstellern einen Mehrwert
zur Effizienzsteigerung. Davon möchten wir die Standbesucher überzeugen.

Seit über vier Jahrzehnten
sind wir ein führender Hersteller und internationaler
Anbieter von Technologien
zur inline Qualitätskontrolle
von Rohren, Schläuchen,
Drähten und Kabeln. Messgeräte von SIKORA sind überall
auf der Welt in Extrusionsanlagen eingesetzt und helfen
Herstellern, ihre Produkte
mit höchster Qualität zu fertigen, gleichzeitig Prozesse zu
optimieren und dabei Kosten
einzusparen.
Unser
technologisches
Knowhow und unsere langjährige Erfahrung bieten wir
sowohl mit bewährten als
auch innovativen Messtechnologien ebenfalls zur Qualitätskontrolle von Metallrohren, -bändern und -blechen
an. Auf der METEC sind wir
in diesem Jahr zum ersten
Mal vertreten und freuen
uns, unser Unternehmen,
unsere Technologien und
Systeme einem breiten Fachpublikum vorzustellen.

Fairnews:
Mit welchen Produkten und
Innovationen begeistert Ihr
Unternehmen die Fachbesucher?

Fairnews:
Warum ist es für Ihr Unternehmen wichtig, auf der
Messe vertreten zu sein?
Eine lückenlose Qualitätskontrolle während der Fertigung für unmittelbare,
präzise und zuverlässige
Messungen haben in der Industrie eine enorme Bedeutung. Das gilt für Rohr- und
Stabstahlhersteller, Flachstahlproduzenten und Drahtzieher gleichermaßen. Diese
möchten wir auf der Messe
ansprechen und uns über
messtechnische Anforderungen sowie Trends der Branche austauschen. Die METEC
ist eine renommierte Messe
und eine Teilnahme für uns
daher selbstverständlich. Unsere Technologien bieten den

Besonders gespannt sind
wir auf die Reaktionen auf
unser RADAR SCAN 6000, das
mittels Radartechnologie den
Durchmesser und die Ovalität
von Rund- und Flachprodukten im Bereich von Hundertstel Millimetern misst. Dieses
ist insofern bahnbrechend,
als dass es sämtlichen Umgebungsbedingungen, wie
Hitze, Schmutz oder Wasserdampf trotzt und stets präzise
Messwerte über 360 Grad des
Umfangs liefert. Besonders
nutzerfreundlich: Das System
muss nicht mit Kalibrierkörpern temperaturkompensiert
werden.
Darüber hinaus erwartet
unsere Besucher ein breites
Portfolio an laserbasierten
Systemen der LASER Series
2000/6000, zur Messung des
Durchmessers und der Ovalität. Grundlage des Messverfahrens sind Laserdioden in
Kombination mit Zeilensensoren und intelligenten Prozessorsystemen. Die Produktdimensionen werden mittels
Beugungsanalyse präzise ermittelt. Anwendern stehen
damit Systeme zur Verfügung,
die ohne Verschleißteile und
ohne Kalibrierungs- oder
Wartungsarbeiten stets zuverlässig Messwerte erfassen.
Unser Portfolio umfasst
auch röntgenbasierte Systeme, wie das X-RAY 6000
PRO. Dieses misst neben dem
Durchmesser und der Ovalität auch die Wanddicke metallischer Rohre aus Aluminium sowie verschiedenen
anderen Leichtmetall-Legierungen (z. B. aus Titan oder
Magnesium).
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Especially user-friendly: There is no
need to temperature compensate the
system with calibration tools.
Furthermore, our visitors await a
broad portfolio of laser based systems of the LASER Series 2000/6000
for measuring the diameter and ovality. The measuring method is based
on laser diodes in combination with
line sensors and intelligent processor systems. The product dimensions
are accurately calculated by diffraction analysis. Therefore, to users, systems are available that continuously
record measuring values without
wearing parts, calibration or maintenance work.
Our portfolio also includes X-ray
based systems, like the X-RAY 6000
PRO. This device also measures, besides the diameter and ovality, the
wall thickness of metal tubes made
from aluminum as well as various
other light metal alloys (e.g. made
from titanium or magnesium). The
system is also suitable for measuring
the thickness of the plastic coating on
steel tubes.
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Fairnews:
Today, sustainability has become indispensable when it comes to entrepreneurial thinking. How can you
meet your customers’ expectations?
Sustainable management is becoming increasingly important within the
whole industry – on business as well
as on product level. For us as manufacturer of measuring technology,
sustainability defines the objective
of our work. We develop and produce measuring systems which generate data, such as thickness, diameter, ovality, wall thickness or coating
density. We offer this equipment in
order to produce products with highest quality and to reduce costs. Our
measuring technique aims for sustainability and an increase of efficiency. This means for the customer: By
applying our sophisticated measuring systems at the right place in the
process, quality and output can be increased whilst energy consumption
can be decreased.

Sikora AG
Hall 3, Stand A58 / Halle 3, Stand A58

Das System eignet sich aber auch zur
Messung der Dicke von Kunststoffbeschichtungen auf Stahlrohren.
Fairnews:
Die Nachhaltigkeit ist heute aus dem
unternehmerischen Denken nicht
mehr wegzudenken. Wie erfüllen Sie
die Erwartungen der Kunden?
Nachhaltiges Wirtschaften wird in
der gesamten Industrie immer wichtiger. Sowohl auf der Unternehmens- als
auch auf der Produktebene. Für uns als
Hersteller von Messtechnologie setzt
Nachhaltigkeit das Ziel unserer Arbeit.

Wir entwickeln und fertigen Messsysteme, die Daten erzeugen, wie Dicke,
Durchmesser, Ovalität, Wand- oder Beschichtungsdicke. Diese stellen wir zur
Verfügung, um Produkte mit höchster
Qualität produzieren und Kosten senken zu können. Das heißt für den Kunden konkret: Durch den Einsatz unserer hochwertigen Messsysteme an der
richtigen Stelle im Prozess können die
Qualität und die Ausbringung erhöht
sowie eine Verringerung des Energieeinsatzes erzielt werden. Unsere Messtechnik zielt auf Nachhaltigkeit und Effizienzsteigerung.

INJECTION TECHNOLOGY GmbH

TECHNOLOGY WITHOUT

COMPROMISE

Pneumatic Conveying-, Dosing- and
Injection-Systems
• Customised and cost-optimised technical solutions and systems
• Development of specific customised process technologies
• Multipoint-Injection-Process (MPI ) for foamy slag practice
• Top-Injection-Process (TIP ) at LF and ladle for carburising or
Pat.

Pat.

METEC 2015
Hall 4
Booth G04
STEIN INJECTION TECHNOLOGY GmbH
Hagener Str. 20 - 24
D-58285 Gevelsberg
Germany

alloying without refractory lance

• Desulphurisation technology for Steel & Pig Iron
• Complete Service from design to start-up
• Long lifetime = less maintenance = higher productivity
i.e. flexible ceramic lined hose

Telefon: +49 / (0) 2332 / 75742-0
Telefax: +49 / (0) 2332 / 75742-40
E-Mail: stein@sit-gmbh.net
Internet: www.sit-gmbh.net
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Tenova LOI gibt auf der
METEC einen umfassenden
Einblick in die neuesten und
modernsten Technologien
zur Metallherstellung.
Foto: Tenova LOI

Solutions for virtual
casting and casting
process optimization
Under the slogan “The digital casting process”, Magma demonstrates
how autonomous engineering is replacing conventional process simulation in continuous and ingot casting
processes. The autonomous engineering software Magmasoft® and
the program Magma CC for continuous casting optimization provide the
basis for optimal process conditions
for flow and solidification behaviour and solutions for robust process
windows. By making use of the fully
integrated capabilities for virtual design of experiments and genetic optimization, both software programs
easily and reliably find the best solutions for a new casting or process
design, or production setup for steel,
aluminium or copper applications.
This allows identifying the best compromise between the conflicting factors quality, productivity and cost.
Magma
Hall 4 E29 + Hall 12 A19/20 /
Halle 4 E29 + Halle 12 A19/20

 enova focuses on sustainability and
T
industry 4.0
	Tenova legt den Fokus auf
Nachhaltigkeit und Industrie 4.0
Stahlproduktion ohne fossile Brennstoffe mittels Wasserstoff, Massenproduktion
von Metallpulver für additive
Fertigung, Prozessoptimierung unter Verwendung digitaler Technologien: Tenovas
Stand auf der METEC 2019
soll als Fenster mit Blick auf
eine umweltfreundliche und
effizientere Metallherstellung
fungieren. Eine gute Gelegenheit, einen umfassenden
Einblick in die neuesten und

modernsten Technologien
zur Metallherstellung zu erhalten.
„Unser Motto für die diesjährige Messe: „Der intelligente Weg zu Metallen”
bezieht sich auf Tenovas Vorgehensweise während der
letzten Jahre hinsichtlich einer nachhaltigeren und digitalisierten Stahlherstellung.
Dieser Ansatz wird durch
eine konsistente Strategie
untermauert, die auf eine

Veränderung des Geschäftsmodells entlang der gesamten
Wertschöpfungskette
abzielt; ein Ansatz, den wir
vorantreiben und in enger
Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Form maßgeschneiderter
Lösungen
weiterentwickeln möchten“,
sagte Roberto Pancaldi, CEO
von Tenova Metals.
Tenova – ein Unternehmen
der Techint-Gruppe und nach
eigenen Angaben Marktfüh-

rer für innovative Lösungen
in der Metall- und Bergbauindustrie – nimmt an der
METEC 2019 mit einem 300
m2 großen Stand teil, dessen Fokus auf den neuesten
und nachhaltigsten Technologien liegt. Neben verschiedenen Lösungen, die den
Besuchern und Gästen auf
der Messe präsentiert werden, werden zwei innovative
Maschinen bzw. Ausrüstungen ausgestellt: die Pomini

Tuesday, June 25th 2019
Digital Texturing (PDT) – eine
neuartige Texturiermaschine,
die man über die Augmented
Reality kennenlernen kann –
und den Self Regenerative Burner (TRGS) – einen intelligenten Brenner zur Optimierung
des Verbrennungsprozesses
mittels Anwendung digitaler
Technologie.
Ein Teil des Standes wird als
„Tenova Arena” genutzt, wo die
Fachleute des Unternehmens
während der gesamten Messedauer von 10.00 Uhr bis 17.30
Uhr Tenovas Kerntechnologien
und Spitzenlösungen – einschließlich vorausschauender
Wartung, Unterstützung per
Fernzugriff und künstlicher Intelligenz – vorstellen werden.
Tenovas Stand ist ferner ein
Anziehungspunkt hinsichtlich
ecoMetalsTrails, einer von der
Messe Düsseldorf ins Leben gerufenen Initiative mit dem Ziel,
Nachhaltigkeit zu fördern und
ausstellende Unternehmen zu
unterstützen, die einen Beitrag
zum Umweltschutz leisten und
ihr langfristiges Engagement
auf der Messe zeigen. Tenova
hat beschlossen, sich hierbei
auf zwei Technologien zu konzentrieren, die einen echten
Fortschritt in der Entwicklung
nachhaltiger Stahlherstellung
darstellen.
Bei der ersten handelt es sich
um eine einzigartige Technologie mit dem Ziel, Kohlenstoff
ganz oder teilweise durch Wasserstoff als Reduktionsmittel
bei der Direktreduktion (DR)
zu ersetzen. Diese Methode
findet bereits bei zwei Schlüsselprojekten Anwendung: SALCOS® (Salzgitter Low CO2 Steelmaking), ein mit Salzgitter AG
entwickeltes revolutionäres
Konzept zur Stahlherstellung
mit erheblich reduziertem
CO2; und HYBRIT®, einer Initiative zur Stahlfertigung ohne
fossile Brennstoffe, die Hybrit
Development AB, ein schwedisches Joint Venture (SSAB,
LKAB und Vattenfall), im Jahr
2016 ergriffen hat.
Mit der letzten Generation
des
Zweikammer-Schmelzofens TCF® bietet Tenova LOI

Tenova LOI Thermprocess
Hall 4, Stand A21 /
Halle 4, Stand A21
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Thermprocess eine Prozesstechnologie zur effizienten
Nutzung der Energie aus dem
Pyrolysegas, die aus den am
Schrott haftenden Schadstoffen resultiert. Die neuen Verfahren und Steueralgorithmen

stellen durch eine weiter reduzierte Metalloxidation (d.h.
Abbrand/Metallverlust) den
Ressourcenerhalt und eine
verbesserte Metallausbeute sicher. Der vollautomatische Betrieb garantiert ein konstant

gutes Produktionsergebnis und
eine Emissionsminderung.
Darüber hinaus wird sich Tenova mit verschiedenen Beiträgen an der parallel stattfindenden Konferenz „European
Steel Technology and Appli-

cation Days (ESTAD)” beteiligen, die im Congress Centrum
Düsseldorf (CCD) und im Thermoprocess Symposium (Halle
9 / D74) stattfindet.

THE WORLD OF
FURNACE TECHNOLOGY

THE SMART WAY TO METALS
Visit us 25-29 June 2019
Hall 4, Booth A21 | Hall 9, Booth B 57

LOI Thermprocess GmbH
Am Lichtbogen 29 | 45141 Essen (Germany)
Tel. +49 201 1891 1 | Fax +49 201 1891 321
loi@tenova.com | www.loi.tenova.com
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FEINGUSS BLANK: Smart lightweight solution

FEINGUSS BLANK: Smarte Leichtbaulösung

Temperature
Profiling + Surveying
Comprehensive!
• Up to 20 thermocouples
• For CQI-9 and AMS2750E
• 2-way Telemetry
• Bluetooth with Android App
• 3.8 million data points
• Calibration data embedded

Easy!
• No trailing leads
• Minimum preparation
• Up to 1350°C
• Systems for oil-, gas- or
water quench available

Accurate!

• Comprehensive reports for
AMS2750E and CQI-9
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PhoenixTM GmbH
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 30028 0

www.phoenixtm.de
info@phoenixtm.de

Kontakt Redaktion

Halle 4-G38
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FEINGUSS BLANK GmbH
Hall 13, Stand C07 / Halle 13, Stand C07

 ull speed ahead for motorsports
F
	Vollgas für den Rennsport
Weight savings is essential in
racing. A lightweight design
means a competitive advantage. Every gram that can be
shaved off the vehicle’s total
weight can make it faster and
more agile. Victory or defeat
can be determined by as
little as one millisecond.
FEINGUSS BLANK developed the best investment
casting solution for such a
racing car using the “Digital Twin” performance package. As part of a manufacturing cooperation and using
our know-how, FEINGUSS
BLANK was able to significantly reduce the component
weight.
FEINGUSS BLANK has recently developed and successfully implemented this
service package to its customers. Thanks to new technologies, an investment casting
part can be fully optimized
by utilizing the Digital Twin
package before a single part
is manufactured.
Speziell im Rennsport geht
es um jedes Gramm. Je leichter der Rennwagen, desto
schneller ist er. Schließlich
entscheidet jede Millisekunde über Sieg oder Niederlage. FEINGUSS BLANK
hatte im Rahmen einer
Fertigungskooperation die
Möglichkeit, die beste Feinguss-Lösung für einen Rennwagen mithilfe des Leistungspakets „Digital Twin“
zu entwickeln – und somit
das Bauteilgewicht erheblich
zu reduzieren.
Bei diesem Leistungspaket
handelt es sich um einen Servicebaustein der FEINGUSS
BLANK GmbH, der in den
vergangenen Jahren entwickelt und umgesetzt wurde.
Dank neuer Technologien
kann ein Feingussteil mittels
der Leistung Digital Twin optimiert werden, bevor dieses

The Digital Twin by FEINGUSS BLANK is the key to sustaining customer added value. By implementing modern
simulation methods, it is possible to simulate the essential
steps in production and identify and eliminate possible
concerns at an early stage.
The “Digital Twin” service
package includes the following features, among others:
Material simulation (What is
the right material and heat
treatment for the respective
application?), FEM calculation (Does the component
withstand the application
loading?), Casting and solidification simulation (Can the
component be easily and economically casted?) and Topology optimization (Can the
geometry be optimized according to the loads and the
casting process?)
By means of these simulations, material recommendations, feasibility analysis,
and part optimizations can be

determined for the customer.
Based on the findings of the
Digital Twin, the following investment casting process can
be realized:
• a safe, economical process
through recognition and
utilization of cost saving
potentials
• complex geometries and
the processing of difficult
materials
• reduction of processing efforts through highest casting precision combined
with intelligent lightweight construction
• reduction and minimization of development times
• weight optimization and re-

duction of material usage
• reduction of development
and production start-up
costs.
“The advantages of the
Digital Twin by FEINGUSS
BLANK are obvious: Different versions or iterations can
be digitally tested finding the
best possible option”, according to the company. The concept is reinforced by utilizing
various methods of additive
manufacturing. Once the design has been fixed, advanced
samples and/or prototypes
can be quickly produced using 3D printing technology.
Cost-intensive tool production is no longer necessary.

überhaupt gefertigt wird.
„Der Digital Twin by FEINGUSS BLANK ist der Schlüssel zu nachhaltigem Kundenmehrwert“, betont das
Unternehmen. Durch den
Einsatz modernster Simulationsmethoden sei es möglich,
die wesentlichen Schritte der
Fertigung zu simulieren und
auf diese Weise mögliche
Schwachstellen frühzeitig zu
erkennen und zu beseitigen.
Zu dem Leistungspaket „Digital Twin“ zählen unter anderem die Werkstoffsimulation (Was ist der richtige
Werkstoff & die richtige Wärmebehandlung für den jeweiligen Anwendungsfall?),
die FEM-Berechnung (Hält
das Bauteil der späteren Belastung stand?), die Gieß- und
Erstarrungssimulation (Ist
das Bauteil problemlos und
wirtschaftlich gießbar?) und

die Topologieoptimierung
(Lässt sich die Geometrie
entsprechend der Belastung
und des Gießverfahrens noch
optimieren?).
Mithilfe dieser Simulationen können für den Kunden
Werkstoffempfehlungen,
Machbarkeitsanalysen und
Teileoptimierungen ausgearbeitet werden. Basierend
auf den Erkenntnissen des
Digital Twins sind im Feingussverfahren folgende Herausforderungen effizient realisierbar:
• ein sicherer, wirtschaftlicher Prozess durch Erkennung und Nutzung von
Einsparungspotenzialen
• komplexe Geometrien
und schwierig zu verarbeitende Werkstoffe
• Reduzierung von Bearbeitungsaufwand durch
höchste Gussteilpräzision,

kombiniert mit intelligentem Leichtbau
• Reduzierung und Minimierung der Entwicklungszeiten
• Gewichtsoptimierung und
Reduzierung des Materialeinsatzes
• Verringerung der Entwicklungs- und Serienanlaufkosten.
„Die Vorteile des Digital
Twins by FEINGUSS BLANK
liegen auf der Hand: So können verschiedene Varianten
digital ausgetestet und die
bestmöglichste ausgewählt
werden.“ Untermauert wird
das Konzept durch verschiedenste Methoden der additiven Fertigung. Ist das Design
fixiert, lassen sich schnell
erste Handmuster und Prototypen mittels 3D-Druck fertigen. Eine kostenintensive
Werkzeugfertigung entfällt.
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®

Electrotherm (India) Limited was founded in 1983 to cater to the needs of all segments
of metal making industry. Today, Electrotherm is a well-diversied conglomerate
having businesses in the eld of Engineering & Projects catering to steel and foundry
industry; transformer manufacturing; steel making; ductile iron pipe making;
manufacturing of battery operated vehicles; renewable energy; transmission line
tower and education.
Engineering & Projects (E&P) division of Electrotherm is a leading designer and
manufacturer of wide range of metallurgical equipment for melting, rening and
casting, with related auxiliary machineries for steel plants, foundries and heat
treatment industry. Due to high level expertise and vast experience, Electrotherm
(E&P) is the most preferred steel plant maker up to 1 MTPA capacity through various
alternative routes. Moreover, Electrotherm (E&P) is the only Indian company having
CE marking for its Induction Furnaces, Induction Heating Equipment, ERF and MRK,
certied by UL Laboratories, USA.
Electrotherm (E&P) has made several steel plants overseas on turnkey basis in
countries like Turkey, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Algeria, Pakistan, Bangladesh and
some African countries. It is particularly renowned for providing total solutions for
steel plant, supplying sturdy and highly efcient plant and machinery, and for

Induction Melting Furnaces up to

40 MW/80 TON

For further details, please visit us
at Booth # F-18, Hall # 10
®

ELECTROTHERM (INDIA) LTD.
72 Palodia, Via Thaltej, Ahmedabad-382115, Gujarat, India
Phone: +91-2717-660550 Email: mkt@electrotherm.com
Website: www.electrothermenp.com
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Fotos: Messe Duesseldorf / ctillmann
An integral part of the
“Bright World of Metals”
and long since a model for
success: the ecoMetals campaign of the Messe Düsseldorf. Sustainability, conservation of resources and
energy efficiency are among
the current trends in the energy-intensive foundry and
metallurgy sectors and are
important aspects when it
comes to investment decisions. So, for example, from
25 to 29 June the ecoMetals
Trails, guided tours focusing
on sustainability, will once
again be part of this year’s international trade fair quartet
GIFA, METEC, THERMPROCESS and NEWCAST.
Trade visitors have a choice
of two different routes: Tour
1 (daily at 10.00 and 14.00)
leads to the following exhibitors of THERMPROCESS
and METEC: Advanced Energy Industries GmbH, celano GmbH, OTTO JUNKER
GmbH, Kueppers Solutions
GmbH, Lechler GmbH, LOI
Thermprocess GmbH, TENOVA S.P.A., Schunk GmbH,
Vulkan-Verlag GmbH and
WS-Wärmeprozesstechnik
GmbH. Tour 2 (daily at 10.30
am and 2.30 pm) covers GIFA

and NEWCAST and takes
visitors to ASK Chemicals
GmbH, BDG (German Foundry Association), Bühler AG,
Didion International Inc.,
Hüttenes-Albertus, Oskar
Frech GmbH + Co. KG, KMA
Umwelttechnik GmbH, Norican Group ApS, Vesuvius GmbH, Fritz Winter Ei
sengießerei GmbH & Co. KG,
xpuris GmbH and Zanardi
Fonderie S.p.A. Tour guides
from Messe Düsseldorf will
guide participants to the individual stands, where experts
from the respective companies will then present their
specific products and innovations.
The meeting point for
all tours, which are free of
charge for visitors to the
Bright World of Metals, is
at the North Entrance at
the “Metals & Flow Alliance
World Wide” stand. Visitors
can also register there for
the tour of their choice. Of
course, visitors can also register online (www.tbwom.de)
in advance and make sure of
their place on one of the ecoMetals Trails.
Messe Düsseldorf GmbH

Ein fester Bestandteil der
„Bright World of Metals“ und
längst ein Erfolgsmodell: die
ecoMetals Kampagne der
Messe Düsseldorf. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
und Energieeffizienz gehören zu den aktuellen Trends
in den energieaufwändigen
Gießerei- und Metallurgiebranchen und sind wichtige
Aspekte bei Investitionen. So
gibt es auch zur diesjährigen
Auflage der GIFA, METEC,
THERMPROCESS und NEWCAST vom 25. bis 29. Juni
wieder die ecoMetals Trails,
geführte Touren zum Themenkomplex Nachhaltigkeit.
Auf die Fachbesucher warten zwei unterschiedliche
Routen: Tour 1 (täglich um
10.00 und 14.00 Uhr) führt
zu folgenden Ausstellern der
THERMPROCESS und METEC: Advanced Energy Industries GmbH, celano GmbH,
OTTO JUNKER GmbH, Kueppers Solutions GmbH, Lechler GmbH, LOI Thermprocess GmbH, TENOVA S.P.A.,
Schunk GmbH, Vulkan-Verlag GmbH und WS-Wärmeprozesstechnik GmbH. Tour
2 (täglich um 10.30 und 14.30
Uhr) deckt die GIFA und
NEWCAST ab und führt zu
ASK Chemicals GmbH, BDG
(Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie),
Bühler AG, Didion International Inc., Hüttenes-Albertus,
Oskar Frech GmbH + Co. KG,
KMA Umwelttechnik GmbH,

Norican Group ApS, Vesuvius
GmbH, Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG, xpuris
GmbH und Zanardi Fonderie
S.p.A. Tourguides der Messe
Düsseldorf werden die Teilnehmer zu den einzelnen
Ständen führen, an denen
dann wiederum Experten der
jeweiligen Unternehmen die
konkreten Produkte und Innovationen vorstellen.
Treffpunkt aller Touren, die
für die Besucher der Bright
World of Metals kostenlos
sind, ist im Eingang Nord am
Stand der „Metals & Flow Alliance World Wide“. Dort können sich Besucher auch anmelden. Selbstverständlich
können sich Besucher bereits
im Vorfeld der Messe online
(www.tbwom.de) anmelden
und sich so ihren Platz in einer der ecoMetals Trails sichern.
Messe Düsseldorf GmbH
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