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Online dimension measurement of
metal tubes, strips, and plates by
• Radar
• X-ray
• Laser

Visit us in hall 12; Stand A01 & A02

Eye-catchers

As always, there is plenty to see and
do for visitors at the Bright World of
Metals. Among the eye-catchers is
the mini stripping machine by TML
Technik GMBH. The company is
presenting the innovation for the first
time at METEC. With a width of 1.30
metres and a height of 1.60 metres,
the UNIDACHS 110 reaches places of
application that are not accessible for
comparable machines. This mini machine is just one example of the many
highlights of the fair quartet.
Viel zu sehen gibt es wieder für die
Besucher der Bright World of Metals.
Zu den Blickfängen zählt die Mini-Ausbrechmaschine der Firma TML
Technik GMBH, die auf der METEC
weltweit erstmals präsentiert wird.
Mit einer Breite von 1,30 Meter und
einer Höhe von 1,60 Meter kommt der
UNIDACHS 110 an Einsatzorte, die
für vergleichbare Maschinen nicht erreichbar sind. Nur ein Beispiel für die
vielen Highlights des Messe-Quartetts.
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Für deutschsprachige Leser bieten wir
eine Auswahl interessanter und aktueller
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	SMS group pursuing growth strategy
	SMS setzt Wachstumsstrategie fort
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Primetals: carbon-free ironmaking
technology
Primetals: Kohlenstofffreie
Stahlerzeugung
ABP introduces new platform
ABP stellt neue Plattform vor
U.S. Steel places major order to Tenova
U.S. Steel erteilt Großauftrag an Tenova
MAGMA is committed to young foundry
talents through student camp
MAGMA: Schülercamp für den GießereiNachwuchs
Modern core production
Moderne Kernfertigung
Industry starts 2019 with optimism
Branche optimistisch ins Jahr gestartet
ExOne: “We expect continuous or
increasing growth“
ExOne: „Wir erwarten kontinuierliches
oder steigendes Wachstum“
Pipe measurement by radar
Rohrmessung per Radar

GIFA
12

“Foundry Inside” – HA’s concept for
partnership and cooperation
“Foundry Inside” – Konzept für
Partnerschaft und Kooperation von
Hüttenes-Albertus

METEC
SMS group announced its
previous years’ results at METEC on Wednesday. Incoming orders and earnings before taxes rose slightly. The
company's digitalization offensive got off to a successful
start. Global flagship projects
are realised not only in plant
construction, but also in port
logistics and green hydrogen
production.
In the business year 2018,
SMS group reached its operational and financial targets as
well as significant milestones
in its growth strategy. At EUR
3,087 million, order intake
for SMS group was EUR 217
million (7.6 percent) higher
than the previous year’s total
of EUR 2,870 million. Sales
of EUR 2,805 million, slightly (2.8 percent) below the
2017 level, reflect the lower
order intake of the preced-

ing years. In terms of the
earnings before taxes, SMS
group achieved a moderate
increase of 16.5 percent to
EUR 27 million.
One long-term focus of SMS
group is the CO2 footprint of
the steel industry. An important part of this vision is the
strategic investment in Sunfire GmbH, the developer
and manufacturer of a highly
efficient process for producing “green hydrogen”.
The digitalization of SMS
group along the entire value
chain brings about quantifiable benefits for customers to make commercially
successful use of plant and
production data. Prof. Katja
Windt, Chief Digital Officer:
“The recent market successes reinforce our ambitions to
further expand SMS’s leading
role in digitalization.”

Die SMS group gab auf dem
Düsseldorfer Messegelände
im Rahmen der METEC am
Mittwoch die Ergebnisse des
vergangenen Geschäftsjahres bekannt. Auftragseingang
und Ergebnis vor Steuern
stiegen leicht. Die Digitalisierungsoffensive des Unternehmens ist erfolgreich angelaufen.
Im Geschäftsjahr 2018 hat
SMS group sowohl ihre operativen und finanziellen Ziele
als auch bedeutende Meilensteine ihrer Wachstumsstrategie erreicht. Mit 3.087
Millionen Euro lag der Auftragseingang der SMS group
um 217 Millionen Euro (7,6
Prozent) über dem Vorjahreswert von 2.870 Millionen
Euro. Der Umsatz, der mit
2.805 Millionen Euro leicht
(2,8 Prozent) unter dem Niveau von 2017 lag, reflektiert

die niedrigeren Auftragseingänge der Vorjahre. In Bezug
auf das Ergebnis vor Steuern konnte die SMS group
eine leichte Steigerung um
16,5 Prozent auf 27 Millionen
Euro erreichen.
Eines der langfristigen
Schwerpunktthemen
der
SMS group ist die CO2-Bilanz der Stahlindustrie. Ein
wichtiger Bestandteil dieser
Vision ist die strategische
Beteiligung an der Sunfire
GmbH, dem Entwickler und
Hersteller eines hocheffizienten Verfahrens zur Produktion von „grünem Wasserstoff“.
Mit der Digitalisierungsstrategie verfolgt die SMS
group das Ziel, Kunden die
wirtschaftlich erfolgreiche
Nutzung von Anlagen- und
Produktionsdaten zu ermöglichen.

22

CO2-free steel production
CO2-freie Stahlerzeugung
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MODERNIZATION
In times of rapidly changing markets, you want
to stay ahead of the competition. We listen. We
learn. We deliver: our Modernization specialists
will help you revamp your plant faster and flexibly
for greater efficiency, lower operating costs,
increased productivity, and better product quality.
Whatever you envision, we will make it happen
for you.

Leading partner in the world of metals

Visit us at

METEC 2019
Hall 5, Booth E22

www.sms-group.com
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 rimetals: carbon-free ironmaking technology
P
Primetals: Kohlenstofffreie Stahlerzeugung
In a METEC press briefing on
Wednesday, June 26th, Primetals Technologies announced the development
of a breakthrough technology for carbon-free, hydrogen-based direct reduction for iron ore fines. According to Satoru Iijima, chairman of the
board and CEO of the company, a pilot
plant will be set up at voestalpine Stahl
Donawitz GmbH, Austria.
Primetals Technologies has developed the world´s first direct reduction process for iron ore concentrates
from ore beneficiation not requiring
any pre-processing like sintering or
pelletizing. Primetals can resort to
the comprehensive experience from
the earlier Finmet development and
plant installations. The new technology can be applied to all types of beneficiated ore and particle sizes of 100%
smaller than 0.15 mm. As primary reduction agent, the new process uses
H2 from renewable energy or alternatively H2 rich gases from conventional steam reformers or H2 rich waste
gases. This results in a low or even a
zero CO2 footprint. The direct reduction plant comes in a modular design
with a rated capacity of 250,000 tons
per year and module, making it available for all sizes of steel plants. A pilot
plant for testing purposes will be set
up at voestalpine Stahl Donawitz, Aus-

Satoru Iijima, CEO, Etsuro Hirai, CTO, and Aashish Gupta, CSO (from left), explain
this year’s company’s highlights to international journalists.
Satoru Iijima, CEO, Etsuro Hirai, CTO, und Aashish Gupta, CSO (von links), erläutern
internationalen Journalisten die diesjährigen Messehighlights des Unternehmens
tria and is due to be commissioned in
the second quarter of 2020.
The pilot plant will consist of three
parts: a preheating-oxidation unit, a
gas treatment plant and the actual reduction unit. The aim of the pilot plant
is to verify the break-through process
and to serve as a testing facility to provide the data basis for setting up an industrial scale size plant at a later date.
Sustainable steel production is one of
the focus topics, besides digital plants,
productive assets and new business.

Im METEC-Pressegespräch am Mittwoch, den 26. Juni, gab Primetals
Technologies die Entwicklung einer
bahnbrechenden Technologie zur kohlenstofffreien, wasserstoffbasierten Direktreduktion von Eisenerz bekannt.
Laut Satoru Iijima, Vorstandsvorsitzender und CEO des Unternehmens, wird
bei voestalpine Stahl Donawitz GmbH,
Österreich, eine Pilotanlage errichtet.
Primetals Technologies hat das erste
Direktreduktionsverfahren für Eisenerzkonzentrate aus der Erzaufbe-

reitung entwickelt, das keine Vorbehandlung wie Sintern oder Pelletieren
erfordert. Primetals kann auf die umfangreichen Erfahrungen aus der früheren Finmet-Entwicklung und Anlageninstallation zurückgreifen. Die neue
Technologie kann auf alle Arten von
aufbereiteten Erzen und Partikelgrößen unter 0,15 mm angewendet werden.
Als primäres Reduktionsmittel verwendet das neue Verfahren Wasserstoff aus
erneuerbaren Energien oder alternativ
wasserstoffreiche Gase aus konventionellen Reformern oder wasserstoffreiche Abgase. Dies führt zu einem niedrigen oder gar keinem CO2-Fußabdruck.
Die Direktreduktionsanlage ist modular
aufgebaut und soll eine Nennkapazität
von 250.000 Tonnen pro Jahr haben. Das
Modul soll für alle Größen von Stahlwerken verfügbar sein.
Die Pilotanlage, die zu Testzwecken
aufgebaut wird, soll im zweiten Quartal 2020 in Betrieb gehen. Sie wird aus
drei Teilen bestehen: einer Vorwärmoxidationsanlage, einer Gasaufbereitungsanlage und der eigentlichen Reduktionseinheit. Ziel der Pilotanlage ist
es, den Durchbruchsprozess zu verifizieren und als Versuchseinrichtung die
Datengrundlage für den späteren Aufbau einer großtechnischen Anlage zu
schaffen.

 BP introduces new platform
A
ABP stellt neue Plattform vor
The trial operation has been running for about a quarter of a year
now, and the Dortmund-based ABP
Induction Systems GmbH has introduced its new platform “MyABP” just
in time for GIFA. It is a personalized
portal in which ABP customers can
view all data and values of their systems, for example productivity. One
of the goals is to reduce the downtimes of plants. “MyABP is an open,
24/7 platform – the digital assistant
for information management,” says
ABP Managing Director Till Schreiter. At the same time, the rumors of
takeovers that were circulating were
repeatedly rejected. Schreiter: “Those
are just rumors.”

ABP Managing Director Till Schreiter.

Seit rund einem Vierteljahr läuft der
Probebetrieb, pünktlich zur GIFA hat
die Dortmunder ABP Induction Systems GmbH jetzt ihre neue Plattform
„MyABP“ vorgestellt. Es handelt sich
dabei um ein personifiziertes Portal, in
dem ABP-Kunden alle Daten und Werte
ihrer Anlagen einsehen können, beispielsweise die Produktivität. Ziel ist es
dabei unter anderem, die Down-Zeiten
von Anlagen zu reduzieren. „My ABP ist
eine offene, 24/7-Plattform – der digitale Assistent für das Informations-Management“, sagt ABP-Geschäftsführer
Till Schreiter. Und erteilte gleichzeitig
immer wieder kursierenden Übernahme-Gerüchten eine Absage. Schreiter:
„Das sind nur Gerüchte.“
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 .S. Steel places major order to Tenova
U
	U.S. Steel erteilt Großauftrag an Tenova

  

Visit us in Hall 10, Stand G20

News in brief
Kurznachrichten

Refractory 4.0: RHI Magnesita presents latest innovations at METEC
2019
Feuerfest 4.0: RHI Magnesita präsentiert neueste Innovationen auf
der METEC 2019
Media get-together: Today, 9:30 in
Hall 5
RHI Magnesita
Hall/Halle 5-E29

Safe-pour battery powered pouring
system
Sicheres batteriebetriebenes Gießsystem
Acetarc Welding &
Engineering Co. Ltd.
Hall/Halle 15-H22-03

Digital interconnectivity for lightweight-optimized cast components
Digitale Vernetzung für leichtbau-optimierte Gussbauteile
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF
Hall/Halle 13-C38

Effective slag recycling
Effektives Schlackenrecycling
Beijing Holland Co., Ltd.
Hall/Halle 3-E11

The Slovakian company U.S. Steel Košice – one of the largest integrated steel producers in Central Europe – placed a major
order for the supply of an Annealing and Coating Line (ACL) for dynamo steel strips to Tenova LOI Thermprocess, a worldwide leader in heat treatment lines and furnaces located in Essen, Germany.
Das slowakische Unternehmen U.S. Steel Košice hat einen Großauftrag zur Lieferung einer Glüh- und Beschichtungslinie
(Annealing and Coating Line – ACL) für Dynamoband an Tenova LOI Thermprocess, ein Unternehmen im Bereich von Wärmebehandlungsanlagen mit Sitz in Essen, erteilt. Das wurde gestern auf der Metec bekannt.

The plant bears the internal
name Dynamo-Line no. 4 and
will meet the highest requirements for the production of
non-grain oriented electrical
steel. The contract scope includes the engineering, to a
large extent the turnkey delivery of all equipment as
well as the supervision of the
assembly and commissioning including training.
The entire line is designed
and delivered by Tenova,
a company of the Techint
Group and leader in innovative solutions for the metals
and mining industries. Tenova with its companies Tenova LOI Thermprocess and
Tenova Italimpianti supplies
the complete Annealing and
Coating Line (ACL) including
heat treatment section (furnace) of the plant, the entire
strip handling and chemical
processing with drying oven
following the coil coating,
the associated electrical, instrumentation and control
technology incl. automation
system.
The customer chose Tenova LOI Thermprocess and the
advanced Tenova technology
as its partner for several reasons: The multiplicity of references for comparable facilities, the short realization time
and the mathematical model
were of crucial importance.

Tenova LOI Thermprocess, Annealing and Coating Line (ACL)
for non-grain orientated silicon steel.
Tenova LOI Thermprocess, Glüh- und Beschichtungslinie für
nicht-kornorientiertes Elektroband.
U.S. Steel Košice is a wholly owned subsidiary of U. S.
Steel Group headquartered in
the United States. It is a fully integrated metallurgical
plant and one of the largest
industrial companies in the
Slovak Republic.
In the period 2000-2019,
Tenova received a total of
60 orders for heat treatment
systems for electrical steel,
of which 34 plants are completely new installations.

Die Anlage trägt die interne
Bezeichnung Dynamo-Line
No. 4 und erfüllt die höchsten Anforderungen zur Herstellung von nicht-kornorientiertem Elektroband. Zum
Vertragsumfang gehören das
Engineering, die weitgehend
schlüsselfertige Lieferung
aller Ausrüstungen sowie die
Supervision der Montage und
Inbetriebnahme inklusive
Training.
Die gesamte Anlage wird
von Tenova, einem Unterneh-

men der Techint-Gruppe und
Marktführer für innovative
Lösungen für die Metall- und
Bergbauindustrie, projektiert
und geliefert. Tenova mit den
Firmen Tenova LOI Thermprocess und Tenova Italimpianti liefert die komplette
Glüh- und Beschichtungslinie
(Annealing and Coating Line
– ACL) inklusive des Wärmebehandlungsteils (Ofen) der
Anlage, der gesamten Bandmechanik und chemischen
Verarbeitung mit einem der
Beschichtung nachfolgendem Trockenofen, der damit
verbundenen Elektro-, Mess-,
Steuer- und Regelungstechnik sowie der gesamten Automatisierung.
Der Kunde hat sich aus mehreren Gründen für Tenova
LOI Thermprocess als neuen
Lieferanten und die moderne
Tenova-Technik entschieden.
Die Vielzahl der Referenzen
für vergleichbare Anlagen,
die kurze Realisierungszeit
und das Vorhandensein eines
mathematischen Modells waren dabei von entscheidender
Bedeutung.
U.S. Steel Košice ist ein
100%-iges Tochterunternehmen der U.S. Steel-Gruppe
mit Hauptsitz in den USA.
Im Zeitraum 2000-2019 hat
Tenova insgesamt 60 Aufträge für Wärmebehandlungsanlagen für Elektroband erhalten.
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 AGMA is committed to young foundry talents
M
through student camp
	MAGMA: Schülercamp für den Gießerei-Nachwuchs
Over 1,000 pupils and first-year students from all over Germany are guests
at the “Bright World of Metals“ as part
of Messe Düsseldorf‘s “metals4you“
campaign. A programme specially tailored to them, aims to familiarize them
with the foundry and metallurgy industry—with the medium-term aim of preventing a shortage of skilled workers in
this sector.
MAGMA GmbH from Aachen, a developer and supplier of software for
casting process simulation and virtual optimization, is intensively involved
in promoting young talent with its student camp at GIFA in Hall 12. Young visitors are shown in a playful way how
interesting and innovative the world
of foundry is—with the help of virtual
tools or augmenting reality, for example a “virtual die casting tool“.
Under the motto “The Digital Foundry Process“ MAGMA will present
trend-setting solutions for the virtual
optimization of castings, tools and processes at GIFA 2019. “MAGMASOFT autonomous engineering“ identifies the
best individual solutions through a fully
integrated use of virtual test planning

Fachkräftemangel in diesem Bereich
vorzubeugen.
Die MAGMA GmbH aus Aachen, Entwickler und Anbieter von Software für
die Gießprozess-Simulation und virtuelle Optimierung, engagiert sich mit
ihrem Schülercamp auf der GIFA in
Halle 12 intensiv in der Nachwuchsförderung. Den jungen Besuchern wird
spielerisch gezeigt, wie interessant und
innovativ die Welt der Gießer ist – und
das mit Hilfe von virtuellen Tools oder
Augmentive Reality, zum Beispiel einem „Virtuellen Druckgusswerkzeug“.
Unter dem Motto „The Digital FounMAGMA GmbH is intensively involved in the promotion of young talent with its student
camp at GIFA in Hall 12. Photo: Messe Düsseldorf / ctillmann
dry Process“ präsentiert MAGMA auf
Die MAGMA GmbH engagiert sich mit ihrem Schülercamp auf der GIFA in Halle 12 intensiv der GIFA 2019 richtungsweisende Löin der Nachwuchsförderung. Foto: Messe Düsseldorf / ctillmann
sungen zur virtuellen Optimierung von
Gussteilen, Werkzeugen und Prozes– from the development of castings to
Über 1.000 Schüler und Stu sen. Durch eine vollständig integrierte
production design.
dienanfänger aus ganz Deutschland Nutzung der virtuellen VersuchsplaAs a world premiere at the trade fair, sind im Rahmen der „metal- nung ermittelt „MAGMASOFT autovisitors can experience “Autonomous s4you“-Kampagne der Messe Düssel- nomous engineering“ die individuell
Engineering“ live in 4D in a fascinat- dorf auf der „Bright World of Metals“ zu besten Lösungen – von der Gussteilenting, Holo theatre.
Gast. Ein extra auf sie zugeschnittenes wicklung bis zur Fertigungsauslegung.
Programm möchte ihnen die GießereiAls Weltpremiere auf der Messe könund Metallurgie-Industrie näherbrin- nen die Besucher in einem Holo-TheaMAGMA GmbH
gen – mit dem mittelfristigen Ziel, dem ter „Autonomous Engineering“ live in
Hall 12, Stand A19 /
4D erleben.
Halle 12, Stand A19

 odern core production with digital cockpit
M
Moderne Kernfertigung mit Digitalem Cockpit
Over the past four years, Laempe
Mössner Sinto has developed from a
manufacturer of modern core production technology into a manufacturing
company that also produces cores for
customers. This has resulted in better
knowledge and understanding of customers’ day-to-day problems. In particular, how to optimize capacity utilization in the core shop and achieve
a better cost structure. This led to the
development of the “Digital Cockpit”.
With this visualization software, the
most important key figures in the core
production, such as machine parameters, productivity, downtime detection,

energy consumption and much more
can be displayed according to customer requirements.
At one of its information stands,
Laempe Mössner Sinto will present
the “Digital Cockpit”, which was developed jointly with prgamtic industries, a
start-up in which the core manufacturing specialist participated. The “Digital
Cockpit” has already been in use at INACORE for more than a year. INACORE,
a joint venture between Laempe Mössner Sinto and R. Scheuchl GmbH, has
been producing inorganic sand cores
under state-of-the-art conditions since
the beginning of 2018.

Laempe Mössner Sinto GmbH
Hall 17, Stand B40 / Halle 17, Stand B40

Die
Firma
Laempe
Möss
ner
Sinto hat sich in den letzten vier
Jahren vom Hersteller moderner
Kernfertigungstechnologie zu einem
Fertigungsbetrieb weiterentwickelt,
der auch Kerne für Kunden herstellt.
Dadurch konnten ein besseres Wissen
und Verständnis für die alltäglichen
Probleme der Kunden erreicht
werden. Insbesondere dafür, wie
eine Optimierung der Auslastung in
der Kernfertigung und eine bessere
Kostenstruktur verwirklicht werden
können. Dies führte zur Entwicklung
des „Digital Cockpit“ Mit dieser
Visualisierungssoftware lassen sich
die wichtigsten Kennzahlen in der
Kernfertigung, wie beispielsweise

Maschinenparameter, Produktivität,
Stillstandserfassung, Energieverbrauch
und vieles mehr nach Kundenwunsch
darstellen.
Auf einem seiner Info
stände stellt
Laempe Möss
ner Sinto das „Digital
Cockpit“ vor, das gemeinsam mit
prgamtic industries, einem Startup an
dem sich der Kernfertigungs-Spezialist beteiligt hat, entwickelt wurde. Das
„Digital Cockpit“ befindet sich bei der
INACORE bereits seit mehr als einem
Jahr im Einsatz. Die INACORE, ein Joint-Venture zwischen Laempe Mössner
Sinto und der R. Scheuchl GmbH, produziert seit Anfang 2018 unter modernsten Bedingungen anorganische
Sandkerne.
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I ndustry starts 2019 with optimism
Branche optimistisch ins Jahr gestartet
The results of the latest economic situation survey carried out in the Metallurgical Plants and Rolling Mills sector of the Metallurgy specialist association indicate
sales growth of 11 percent in the second half of 2018. Starting from the low level of the previous year, growth in orders received also continued and accelerated during the same period (plus 30 percent). However, with a total value of slightly more than €1.4 billion, the production volume in Germany was almost 10 percent below the previous year’s level.
Die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage der Branche der Hütten- und Walzwerkeinrichter im Fachverband Metallurgy weisen für das zweite Halbjahr 2018
ein Umsatzplus von 11 Prozent aus, und auch bei den Auftragseingängen hatte sich in diesem Zeitraum auf niedriger Vorjahresbasis der Aufwärtstrend fortgesetzt und
verstärkt (plus 30 Prozent). Die Inlandsproduktion lag dabei allerdings mit einem Gesamtwert von knapp über 1,4 Mrd. Euro um knapp 10 Prozent unter dem Vorjahr.

Industry expects sales growth
The ifo index for the respondent
group “manufacturers of metallurgical plant and rolling mill equipment”
concerning the competitive position
of the industry in countries outside
the EU and in Germany indicates
that the general assessment has become steadily more optimistic since
mid-2018 up to the current level. This
index also reflects the continued
growth in global steel production,
which rose by about the same margin (4.5 percent) in 2018 as in 2017.
The majority of participants in the
current sector economic situation
survey are also optimistic concerning the current year. On average, they
expect a growth in sales of up to 14 percent in the industry. However, responses concerning the development of orders in hand in 2019 as a whole point
towards stagnation (plus 1 percent).
On the basis of estimates made by
the specialist association, exports by
the five major supplier countries in the
sector – China, Italy, Germany, Japan
and the USA – rose by about 12 percent
on average. The trend in world trade,
which has grown to a total volume of
€4.8 billion, is slightly lower (approximately 8 percent). Notably China, Italy
and the USA were able to boost deliveries by 20, 17 and 10 percent respectively. Exports from Germany, the third
largest exporter, were slightly above
the previous year’s level, at €668 million.
Exports rise in 2018
in 2018, the exports of German metallurgical plant and rolling mill equipment suppliers to several key markets
grew strongly. For the second year in
succession, deliveries to China grew
by 19 percent to slightly more than
€100 million. Starting from a low figure in the previous year, exports to the
USA almost doubled, making the country the second-largest export market.
Good growth was also recorded in
trade with India (plus 55 percent), Rus-

Ausfuhren aus Deutschland, das drittgrößtes Exportland blieb, lagen mit 668
Mio. Euro knapp über Vorjahresniveau.

sia (plus 31 percent) and Austria (plus
135 percent).
Between optimism and scepticism
Despite better capacity deployment
than in the previous year and largely
positive expectations for production
activities over the next three months,
expectations for export business in the
next three months indicated by the ifo
respondent group “manufacturers of
metallurgical plant and rolling mill
equipment” have stagnated and sceptical opinions currently predominate.
With respect to the development of
export markets, respondents to the
sector economic situation survey carried out by the specialist association
for 2019 also indicate mixed expectations. While the assessment of the USA
continues to be optimistic and subdued
optimism is apparent with respect to
the ASEAN countries, stagnation is
expected in the majority of customer
countries and regions.
“As trade policy uncertainties continue to grow, the question of the effects
on raw material markets and metallurgical value chains is becoming more
pressing and is having a negative impact on business in the metallurgical
plant and rolling mills sector,” said Dr.
Timo Würz, Managing Director of the
VDMA Metallurgy specialist association, commenting on the situation.

Branche erwartet 2019 Umsatzzuwachs
Der ifo-Index der Meldergruppe ‚Hersteller von Hütten- und Walzwerksanlagen’ zur Wettbewerbsposition der
Branche im Nicht-EU-Ausland sowie im
Inland dokumentiert seit Jahresmitte
2018 eine durchgehend optimistischer
gewordene Einschätzung, die im ersteren Fall bis an den aktuellen Rand trägt.
Es spiegelt sich hierin auch das andauernde Wachstum der weltweiten Stahlproduktion, die im vergangenen Jahr in
gleicher Größenordnung, wie auch 2017
bereits, zulegte (plus 4,5 Prozent).
Die Teilnehmer an der aktuellen Branchen-Konjunkturumfrage sind ebenfalls
mehrheitlich für das laufende Jahr optimistisch. Im Branchendurchschnitt
könnte ein Umsatzzuwachs von bis zu 14
Prozent erzielt werden. Die Rückmeldungen zur Entwicklung der Auftragslage für das Gesamtjahr 2019 deuten jedoch eher in Richtung Stagnation (plus
1 Prozent).
Nach Schätzungen des Fachverbandes
sind die Exporte der fünf großen Lieferländer der Branche – China, Italien,
Deutschland, Japan und USA – 2018 um
ca. 12 Prozent gestiegen. Der Trend des
Welthandels, der insgesamt auf ein Volumen von 4,8 Mrd. Euro angewachsen
ist, liegt leicht darunter (ca. plus 8 Prozent). Insbesondere China, Italien und
die USA konnten ihre Lieferungen deutlich erhöhen (um 20, 17 bzw.10 Prozent).

Exporte in Schlüsselmärkte gestiegen
2018 sind die Ausfuhren der deutschen
Hütten- und Walzwerkausrüster in einige Schlüsselmärkte stark gestiegen.
Die Lieferungen nach China legten das
zweite Jahr in Folge auf knapp über 100
Mio. Euro zu (plus 19 Prozent). Nahezu
verdoppelt haben sich auf niedriger
Vorjahresbasis auch die Exporte in die
USA, dem nunmehr zweitgrößten Abnehmermarkt. Gute Zuwächse wurden
zudem im Handel mit Indien (plus 55
Prozent), Russland (plus 31 Prozent) und
Österreich (plus 135 Prozent) verbucht.
Zwischen Optimismus und Skepsis
Trotz besserer Auslastung als im Vorjahr und dem Überwiegen positiver ‚Erwartungen für die Produktionstätigkeit
der nächsten drei Monate‘ zeigen die
‚Erwartungen hinsichtlich des Exportgeschäfts in den nächsten drei Monaten‘ der ifo-Meldergruppe ‚Hersteller
von Hütten- und Walzwerksanlagen‘
weiterhin eine Seitwärtsbewegung, wobei am aktuellen Rand die skeptischen
Stimmen überwiegen.
In Bezug auf die Entwicklung auf
den Exportmärkten spiegeln auch die
Rückmeldungen der Teilnehmer der
Branchen-Konjunkturumfrage
des
Fachverbandes für 2019 gemischte Erwartungen wider: Während der Blick
auf die USA weiter optimistisch und für
die ASEAN-Länder verhalten optimistisch ausfällt, überwiegen Stagnationserwartungen für die Mehrheit der Abnehmerländer und -regionen.
„Mit den weiter gewachsenen handelspolitischen Unsicherheiten stellen sich
die Fragen nach den Auswirkungen auf
die Rohstoffmärkte und die metallurgischen Wertschöpfungsketten mit neuer
Schärfe und belasten auch das Anlagengeschäft im Hütten- und Walzwerksbereich,“ kommentiert Dr. Timo Würz, Geschäftsführer des VDMA Fachverbandes
Metallurgy, die Situation.

Thursday, June 27th 2019

fairnews

7

DAILY
NEWS

“We expect continuous or increasing growth“

	„Wir erwarten kontinuierliches oder steigendes Wachstum“
John Hartner and Eric Bader, ExOne Managing Directors for the USA and Germany, interviewed by Fair News / John Hartner und Eric Bader, ExOne-Geschäftsführer
für die USA und Deutschland, im Interview mit Fair News.

German core and mould manufacturers still predominantly rely on core
shooters and moulding lines. How
has the industry developed since ExOne and others started printing cores
and moulds?
John Hartner: The change is indicated
by the fact that customers are demanding ever more complex designs that
need to be converted into castings ever
more quickly. This is one of the driving
factors for 3D printing. What ExOne can
do is continue to reduce the cost of ownership. Our new machine, S-Max Pro, is
the best example. At roughly the same
purchase price, the system is 25-30 per
cent more productive.
Now Siemens comes into play as an
important partner for the industrialisation of 3D printing...
John Hartner: Yes, it will help us with
quality control. Our new machine has
many further sensors. All this data goes

Deutsche Kern- und Formhersteller setzen überwiegend noch auf Kernschießmaschinen
und
Formanlagen. Welche Entwicklung hat die Branche
genommen, seit ExOne und
andere das Drucken von
Kernen und Formen anbieten?
John Hartner: Der Wandel
deutet sich dadurch an, dass
die Kunden immer komplexere Designs nachfragen, die
immer schneller in Gussteile
umgesetzt werden sollen. Das
ist einer der Markttreiber für
den 3-D-Druck. Was ExOne
tun kann, ist damit fortzufahren, die Gesamtbetriebskosten (Cost of Ownership)
zu senken. Unsere neue Maschine S-Max Pro ist dafür das
beste Beispiel. Bei etwa gleichem Anschaffungspreis ist
die Anlage um 25-30 Prozent
produktiver.

into optimising the process. And Siemens is a great partner who is suitable
for every kind of industrialisation.
Your company has officially been in
existence since 2013. How has your
turnover developed since then?
John Hartner: Since then, we’ve been
growing by 15 per cent year on year,
and we’re expecting continuous or even
increasing growth.
What about the environmental friendliness of your technology?
Eric Bader: The pressure for climate
protection is on all companies. We
print with inorganic binders. This is a
trend that will affect the entire industry. We work with chemical and raw
material companies to make binders
with low emissions possible. Another
crucial factor for the ecological footprint is that 3D printing means that
products no longer need to be shipped.

Nun kommt Siemens als
wichtiger Partner für die
Industrialisierung
des
3-D-Drucks ins Spiel...
John Hartner: Ja, es wird
uns bei der Qualitätskontrolle helfen. Unsere neue Maschine hat viele weitere Sensoren. All diese Daten gehen
in die Optimierung des Prozesses. Und Siemens ist ein
großartiger Partner, der sich
für jede Art von Industrialisierung eignet.
Ihr Unternehmen gibt es
offiziell seit 2013. Wie hat
sich ihr Umsatz seither entwickelt?
John Hartner: Seitdem
wachsen wir Jahr für Jahr um
die 15 Prozent und wir erwarten ein kontinuierliches
oder sogar noch ansteigendes
Wachstum.

John Hartner and Eric Bader, ExOne Managing Directors for the USA and Germany
A comment on Laempe Mössner Sinto’s entry into 3D printer manufacturing, announced the day before yesterday?
John Hartner: The market is growing; interest increases. Whatever way
the market develops, we will be able to
handle it and keep improving!

Wie sieht es bei der Umweltfreundlichkeit Ihrer Technologie aus?
Eric Bader: Wir drucken
mit anorganischen Bindemitteln. Das ist ein Trend,
der die ganze Industrie erfassen wird. Wir arbeiten
mit Chemie- und Rohstoffunternehmen zusammen, um
Bindemittel mit niedrigen
Emissionen zu ermöglichen.
Entscheidend ist auch, dass
durch den 3-D-Druck Produkte nicht mehr verschifft
werden müssen.
Ein Kommentar zum Einstieg von Laempe Mössner
Sinto in die Herstellung
von 3-D-Druckern, der vorgestern verkündet wurde?
John Hartner: Wie auch
immer sich der Markt entwickelt: Wir werden damit umgehen können und uns noch
weiter verbessern!

ExOne GmbH
Hall 15, Stand A11 /
Halle 15, Stand A11

www.kuettner.com
STAND 4 C 28

THE ENTIRE WORLD OF
IRON AND STEEL MAKING

PROCESS DEVELOPMENT |
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DIGITAL OPERATIONS |
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FOUNDRY SOLUTIONS
VIBRATING EQUIPMENT |
MELT SHOPS |
NO BAKE SOLUTIONS |
SMART FOUNDRY |
AUTOMATIC MOLDING |
SAND PREPARATION |
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 ipe measurement by radar
P
Rohrmessung per Radar
Successful premiere: Sikora, specialist for measurement technology, exhibits for the first time at
METEC. The reason: In 2018, the
Bremen-based company established a metal segment as a further
field of business. “We started in
the wire and cable industry in
1973 and have continued to develop since then. Today, we offer
various innovative technologies
with which we are also ideally
positioned for the measurement
of metal products,” says company spokeswoman Katja Giersch
in an interview with Fair News.
The range of services is primarily aimed at manufacturers of
tubes, steel bars, heavy plate and
hot-rolled strip as well as at service centres.
Innovation as the driving force: of
the 300 employees today, 50 are active in research and development.
On this basis, the company has continued to develop from the outset –
and opened up new markets with
new products time and again. In
2004 Sikora started in the pipe and
hose sector, in 2009 glass fibre production was added and in 2013 they
launched into the plastics market.
Sikora offers various measurement technologies – from laser and
X-ray to radar. The further development of radar technology was a
decisive factor in the move into the

metal industry. “The metal market
was also known to us before; there
have always been inquiries for various areas of application. Now we
have an even broader portfolio of
technical solutions,” adds Knut
Sieling, Sales and Business Development. These are systems that are
integrated into the production line.
“As a rule, the investment in measuring systems is part of a more comprehensive process optimisation.
The customer uses the data to im-

prove his processes and ultimately reduce costs,” adds Sieling. Optical measuring instruments are
often unfavourable in metallurgical plants due to the often limited
visibility, in the sheet metal sector,
X-ray measuring instruments reach
their limit at a thickness of 40 mm
and isotope measuring instruments
at 100 mm. For Sikora’s radar measuring systems that is no problem.
The best conditions for a successful
first exhibition.

Gelungene Premiere: Sikora, Spezialist für Messtechnik, stellt zum
ersten Mal auf der METEC aus. Der
Grund: 2018 hat das Unternehmen
mit Sitz in Bremen den Bereich „Metall“ als weiteres Geschäftsfeld etabliert. „Wir sind 1973 in der Drahtund Kabelindustrie gestartet und
haben uns seitdem kontinuierlich
weiterentwickelt. Heute bieten wir
verschiedene innovative Technologien an, mit denen wir auch bestens
aufgestellt sind für die Messung von
Metallprodukten“, berichtet Unternehmenssprecherin Katja Giersch
im Gespräch mit Fair News. Das
Leistungsspektrum richtet sich vor
allem an Hersteller von Rohren,
Stabstahl, Grobblech und Warmband sowie an Service Center.
Innovation als Triebfeder: Von
den heute 300 Mitarbeitern sind

50 in der Forschung und Entwicklung tätig. Auf dieser Basis hat sich
das Unternehmen von Beginn an
kontinuierlich weiterentwickelt
– und mit immer wieder neuen
Produkten auch neue Märkte erschlossen. 2004 startete Sikora im
Bereich Rohr und Schlauch, 2009
kam die Glasfaserproduktion hinzu
und 2013 ging es in den Kunststoffmarkt.
Sikora bietet unterschiedliche
Messtechnologien an – von Laser
über Röntgen bis zu Radar. Ausschlaggebend für den Schritt in
die Metallbranche war die Weiterentwicklung der Radartechnologie. „Der Metallmarkt war uns auch
vorher bekannt, es gab schon immer Anfragen für diverse Anwendungsbereiche. Jetzt haben wir ein
noch breiteres Portfolio an tech-

nischen Lösungen“, ergänzt Knut
Sieling, Vertrieb und Business Development. Es handelt sich dabei
um Systeme, die in die Produktionslinie eingebaut werden.
„In der Regel ist die Investition
in Messsysteme Teil einer umfassenderen Prozessoptimierung. Mit
den Daten will der Kunde seine
Verfahren verbessern und schließlich die Kosten senken“, so Sieling
weiter. Optische Messegeräte seien
in Hüttenwerken aufgrund der oft
eingeschränkten Sichtverhältnisse
oft ungünstig, im Bereich Bleche
gelangen Röntgenmessgeräte bei
einer Dicke von 40 mm und Isotopenmessgeräte bei 100 mm an ihre
Grenzen. Für die Radarmesssysteme von Sikora dagegen kein Problem. Beste Voraussetzungen für
eine erfolgreiche Premierenmesse.

Katja Giersch und Knut Sieling
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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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Schmelzen und Gießen, Simulation, GIFA-Special

The LFS Concept: The new binder/additive/coating package
for cold box production to comply with formaldehyde limits
in exhaust gas flow
Das LFS-Konzept: Das neue Binder/Additiv/Schlichte-Paket für die
Cold Box-Fertigung zur Einhaltung von Formaldehydgrenzwerten
im Abgasstrom

F. Lenzen*, Dr. J. Müller, ASK Chemicals GmbH, Hilden/Germany

10:30

Design of New Green Molding Sand Binders with Lower Emissions and Enhanced Process Performance
Entwicklung eines neuen Grünsandbinders (Nassguss) mit reduzierten Emissionen und gesteigerter Prozessleistung

Dipl. Geol. S. Böhnke*, Dipl. Eng. P. Kantsou, Imerys
Metalcasting Germany GmbH, Marl/Germany, C. Zetterstrom MSc, Imerys Minerals USA Inc., Atlanta/USA

11:00

New Developments in High Efficiency Continuous Mixing in
Green Sand System
Neue Entwicklungen beim hocheffizienten kontinuierlichen Mischen im Grünsand-System

B. Dienst*, S. Strobl, A. Klimm, Simpson Technologies (Deutschland) GmbH, Euskirchen/Germany

11:30

A Logical Development: The Application of the Cordis Process
on Iron Casting
Konsequent weitergedacht: Die Anwendung des Cordis-Verfahrens
im Eisenguss

Dr. F. Iden*, Hüttenes-Albertus Chemische Werke
GmbH, Düsseldorf/Germany; Dr. B. Dudzik, Brembo
Poland Sp.z.o.o., Dąbrowa Górnicza/Poland

12:00

Visualization and Control of the Entire Foundry for Better Casting Manufacturing
Visualisierung und Überwachung der gesamten Gießerei für eine
bessere Gussteilfertigung

Y. Ogura, Sintokogio, LTD., Aichi-Pref-/Japan

12:30

Break
Pause

13:00

The Foundry of Tomorrow
Die Gießerei von morgen

Dr. P. Larsen, DISA Industries A/S, Denmark

13:30

The Virtual Core Shooting Machine – Robust Core Production
Using a Real-Time Controlled Process
Die virtuelle Kernschießmaschine – Robuste Kernfertigung durch
echtzeitgeregelten Prozess

Dr.-Ing. I. Wagner*, Magma GmbH, Aachen, Dipl.Wirt. Ing. K. Jenrich, HA Group, Düsseldorf, Dipl.-Ing.
R. Wintgens, Laempe Mössner Sinto GmbH, Barleben/Germany

14:00

Simulation and Optimization of the Decoring Process of Inorganic Sand Binder Systems for Light Metal Casting
Simulation und Optimierung des Entkernprozesses von anorganischen Sand-Binder-Systemen für das Leichtmetallgießen

Dipl.-Ing. H. Sehrschön*, T. Rathner, Fill Gesellschaft
m.b.H., Gurten/Austria, Dr.-Ing. D. Günther, F. Ettemeyer M.Sc., Fraunhofer IGCV, Garching, Germany

14:30

Advances in the Pouring of Steel Castings with a Shrouded Metal Stream
Fortschritte beim Gießen von Stahlgussteilen durch einen ummantelten Gießstrahl (Schattenrohr)

D. Hrabina, Foseco, M&T Europe, Trinec/Czech Republic

15:00

Reduction of CO2 Emissions from Hot Blast Cupola Plants
through Optimized Process Internal Waste Heat Recovery
Effizienzsteigerung und Emissionsreduzierung von Heißwindkupolofenanlagen durch optimierte, prozessinterne Wärmerückgewinnung

Dipl.-Ing. F. Wondra, Herp Giessereitechnik GmbH,
Freudenberg/Germany, G. Karlsson, Volvo Power
train Corporation, Skövde/Sweden

15:30

On the Application of Big Data Analysis on Dosing Accuracy
Anwendung der Big Data Analyse für die Dosiergenauigkeit

Dr. Ir. T. van der Hoeven, StrikoWestofen GmbH,
Gummersbach/Germany

16:00

The High Pressure Die Casting OPC UA Initiative. An Industry-Wide data- and Automation-Interface Standard
Die OPC UA-Initiative im Bereich des Druckgießens. Eine industrieübergreifende Datenaustausch- und Automatisierungs-Norm

Dr.-Ing. K. Kerber, Oskar Frech GmbH + Co. KG,
Schorndorf/Germany

16:30

Role of Simulation in the Digital Die-Casting Cell of the Future
Die Rolle der Simulation in der digitalen Zelle der Zukunft

B. Eberle MSc ETH*, Dr. P. Reichen, Bühler AG, Uzwil/
Switzerland

17:00

End
Ende
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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

The new mills will enable fine and ultra-fine grinding of various carbon products to a range of desired particle sizes. Photo: James
Durrans & Sons. Die neuen Mühlen ermöglichen die Fein- und Feinstvermahlung verschiedener Carbonprodukte zu einer Reihe von gewünschten Partikelgrößen. Foto: James Durrans & Sons.

 ames Durrans invests in new
J
micronizing jet mills
	James Durrans investiert in neue
Mikromahlanlagen
James Durrans and Sons Ltd
has invested 1.5 million euros
in the installation of two micronizing jet mills at its Sheffield site in the UK, building
on the company’s existing
carbon manufacturing and
processing capabilities.
Micronization is an attractive technology for James
Durrans given its applications across many markets,

such as lithium ion batteries, high-performance lubricants, insultation boards,
coating products and speciality plastics. ”The new
mills will enable fine and ultra-fine grinding of various
carbon products to a range
of desired particle sizes,” the
company states.
The Netzsch* fluidized bed
jet mills were selected after

extensive trials with a range
of suppliers across Europe.
The smaller of the two mills
will be used for more specialised milling to very low
particle sizes, and the larger
for both ultra-fine and more
coarse material at higher
volumes. Both will be ce
ramic lined to prevent any
abrasion and subsequent
metal contamination of

milled product. ”Coupled
with existing in-house technology for particle size and
surface area measurement,
consistent and controlled
products can be produced”,
the company emphasizes.
Examples of milled materials James Durrans can offer
include synthetic and natural
graphite and petroleum coke.

Rund 1,5 Millionen Euro hat
James Durrans & Sons in diesem Jahr in die Errichtung von
zwei neuen Mikromahlanlagen investiert. Sie wurden am
Standort in Penistone in der
bereits vorhandenen Produktions- und Verarbeitungsstätte
für Kohlenstoffe installiert.
Diese Mikrovermahlung
bietet der Gruppe nun eine
attraktive Technologie –
denn solche vermahlenen
Materialien werden derzeit in zahlreichen Märkten angewendet. Wie zum
Beispiel bei der Produk-

tion von Lithium-Ion-Batterien, Hochleistungsschmier
stoffen,
Isolierplatten,
Schlichten und Spezialkunststoffen. „Die neuen Mühlen ermöglichen eine feine
und ultrafeine Vermahlung
verschiedener Kohlenstoffprodukte zu einer Reihe gewünschter Korngrößen“, erklärt das Unternehmen.
Erst nach umfangreichen
Versuchen bei verschiedenen Herstellern in ganz Europa fiel die Entscheidung
für die Fließbettstrahlmühlen des deutschen Herstellers

Netzsch*. Die kleinere der
beiden Mühlen wird mehr
für spezialisierte Mahlverfahren von sehr kleinen Partikelgrößen verwendet, die
größere sowohl für feinstes
als auch für etwas gröberes
Material bei höheren Produktionsmengen. Beide sind im
Inneren keramikbeschichtet,
um einen möglichen Abrieb
und nachfolgende Metallkontaminationen des gemahlenen Produkts zu verhindern.
„In Verbindung mit der vorhandenen Inhouse-Technologie zur Messung der Parti-

kelgröße und der Oberfläche
können konsistente und kontrollierte Produkte hergestellt werden“, so das Unternehmen.
Bei Interesse können bereits
entsprechende Muster von
vermahlenen
Materialien,
wie synthetischem und natürlichem Graphit sowie Petrolkoks, angefragt werden.
James Durrans & Sons
Hall 12, Stand A40 /
Halle 12, Stand A40

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 proposals 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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HA präsentiert: „Foundry Inside“

 A’s concept for partnership and cooperation:
H
“Foundry Inside”
	Ganzheitliches Konzept für Partnerschaft und Kooperation
men die Möglichkeiten dieser einzigartigen Plattform für Innovation und Kooperation demonstrieren.
Die Besucher sind eingeladen, mit
den HA-Gießereifachleuten über die
Per
spektiven gemeinsamer Projekte
im CoC zu sprechen. Das CoC ist mit Pilot- und Industrieanlagen ausgestattet,
die nahezu alle Prozessschritte einer
Gießerei abbilden, einschließlich zum
Beispiel Formenbau, Kernschießen und
Gießen. Hier können neue Konzepte
und Lösungen für alle Form- und Kernherstellungsverfahren erprobt werden,
ohne dass die Abläufe bei den Kunden
unterbrochen werden müssen.
Der 3D-Druck von Kernen ist ein weiteres zukunftsweisendes Thema, über
das HA mit seinen Kunden auf der GIFA
in den Dialog treten möchte. So hat das
Unternehmen zum Beispiel Schlichten
mit speziellen Eigenschaften entwickelt, die perfekt auf additiv gefertigte
Formen und Kerne abgestimmt sind.
Ein speziell konfigurierter 3D-Drucker
von ExOne im CoC ermöglicht außerdem eine vertiefte Zusammenarbeit mit
Kunden in diesem Bereich.

HA presents the concept "Foundry Inside" at GIFA. Source: HA Group
HA präsentiert auf der GIFA das Konzept „Foundry Inside". Quelle: HA Group
Successfully implementing new solutions, optimizing processes, improving economic efficiency and environmental compatibility: These are the
key issues facing foundries all over the
world. Under the motto “Foundry Inside”, Hüttenes-Albertus (HA) will present a holistic concept for partnership
and cooperation with its customers at
GIFA 2019.
More than 30 of the HA Group’s subsidiaries and trading partners will be
represented by technical and sales experts at the group’s GIFA stand; on hand
to answer questions and provide comprehensive advice.
Joint development
“Time to market” has long become a
major competitive factor in the foundry
industry. With the promise of accelerating the pace of innovation and optimising foundry processes, Hüttenes-Albertus (HA) operates its HA Center of
Competence (CoC) in Baddeckenstedt
near Hanover, Germany. At GIFA 2019,
the company will be showcasing the exciting possibilities offered by this unique
platform for innovation and cooperation.

Visitors are cordially invited to talk to
HA foundry experts about the opportunities of joint projects in the CoC. The
CoC is equipped with pilot and industrial plants, which reproduce almost all of
the process steps within a foundry, including mould making, core shooting,
casting and more. It allows hands-on
testing of new concepts and solutions
for all mould and core production processes without having to interrupt the
customer’s processes.
3D printing of cores is another future-oriented topic HA is keen to talk
about with its customers at GIFA. For
example, the company has developed
coatings with special properties that
are perfectly adapted to additively
manufactured moulds and cores. Furthermore, the installation of a specially configured 3D printer from ExOne in
the Center of Competence enables HA
to work with its customers in this field.
Foundry 4.0
HA will be taking centre stage with
two of its partners to outline their joint
vision for implementing digital core
production, which represents a major

Neue Lösungen erfolgreich in der Gießerei einführen, Prozesse optimieren,
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit verbessern: Dies sind die zentralen Themen, die Gießereien auf der
ganzen Welt beschäftigen. Unter dem
Motto „Foundry Inside“ stellt Hüttenes-Albertus (HA) auf der GIFA 2019
ein ganzheitliches Konzept für Partnerschaft und Kooperation mit seinen
Kunden vor.
Die deutschen Vertriebs- und Produktspezialisten sowie zahlreiche Fachleute
von mehr als 30 internationalen Standorten der HA-Gruppe werden den Messebesuchern für Gespräche, weiterführende Informationen und Fragen zur
Verfügung stehen.
Gemeinsame Entwicklung und
einzigartiger Service
„Time to Market“ ist in der Gießereiindustrie zur wettbewerbsbestimmenden
Größe geworden. Mit dem Versprechen,
Innovationen zu beschleunigen und Gießereiprozesse zu optimieren, betreibt HA
in Baddeckenstedt in der Nähe von Hannover sein HA Center of Competence
(CoC). Auf der GIFA wird das Unterneh-

Gießerei 4.0
In Kooperation mit zwei Partnern
wird HA des Weiteren eine gemeinsame Vision für einen virtuellen Kernschießprozess präsentieren. Bei diesem
Projekt arbeiten drei auf ihren Gebieten
führende Technologieanbieter eng zusammen: die MAGMA GmbH, Spezialist für virtuelle Optimierung von Gießereiprozessen, HA als Anbieter von
Gießereichemie sowie der Kernschießmaschinenhersteller Laempe Mössner
Sinto GmbH. Der Ansatz der drei Partner stellt einen revolutionären Schritt
in Richtung Gießerei 4.0 dar.
Innovative Bindertechnologie
Als einer der erfahrensten und führenden Gießereichemie-Lieferanten hat
HA seine Bindersysteme kontinuierlich
weiter optimiert. Auf der GIFA bekommen Gießerei-Verantwortliche einen
Einblick in die umfassende Produktpalette des Unternehmens. Die HA-Fachleute stehen als kompetente Berater bereit und erarbeiten gemeinsam mit den
Kunden die optimale Problemlösung
für jede Anwendung.
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step towards foundry 4.0: Three leading technology providers in their fields,
MAGMA GmbH, a specialist in the virtual optimization of foundry processes,
HA as a supplier of foundry chemicals,
and the core shooting machine manufacturer Laempe Mössner Sinto GmbH
will be presenting their unique concept
of a virtual core shooting process.
Advanced binder technology
HA, as one of the leading foundry
chemical suppliers, has continuously
optimised its binder systems. At GIFA,
foundry professionals are invited to experience HA’s comprehensive product
range. With advice from HA foundry
engineers, they will find the optimum
binder solutions for each application
and their specific requirements.
Ever stricter environmental requirements represent an increasing challenge for foundries. HA’s efforts to further develop Cold-Box binders have
focused not only on technological optimisation but also on improving environmental properties. The company
has successfully pursued this path in

product development, for example by
creating different Cold-Box series to
meet individual customer needs.
Inorganic binder systems are also delivering efficient, high-quality results,
although their development is far from
over. HA foundry specialists and chemists have succeeded in further improving these products. At GIFA 2019, the
company will be presenting its latest
innovations, including the optimization of storage stability and solutions
for using inorganic binder systems in
iron casting.
Productivity gains
The company also has some exciting
news about feeder technology: Chemex
Foundry Solutions GmbH, an HA Group
company, is proud to present its latest product innovations at GIFA 2019.
These include a new generation of exothermic side feeder inserts for vertical
moulding machines. These products
enable foundries to exploit the benefits of exothermic feeders in a segment
that has traditionally been dominated
by natural feeders.

13

Immer strengere Umweltregularien
stellen die Gießereien vor wachsende
Herausforderungen. Die Weiterentwicklung von Cold-Box-Bindersystemen konzentriert sich nicht nur auf
die technologische Optimierung, sondern auch auf die Verbesserung der
Umwelteigenschaften. Als Antwort auf
unterschiedliche Umweltanforderungen hat HA verschiedene emissionsreduzierte Cold-Box-Serien im Angebot.
Anorganische Bindersysteme sind
ein weiteres wichtiges Thema: Auch
wenn diese heute wirtschaftliche, qualitativ hochwertige Ergebnisse liefern,
ist ihre Entwicklung längst nicht beendet. HA-Gießereifachleute und Chemiker haben diese Produkte erfolgreich
weiter verbessert. Auf der GIFA stellt
das Unternehmen seine neuesten In-

novationen vor, darunter Lösungen
zur Optimierung der Lagerstabilität
sowie für den Einsatz anorganischer
Bindersysteme im Eisenguss.
Produktivität und Kostenvorteile
Interessante Neuheiten gibt es auch
beim Thema Speisertechnik: Die Chemex Foundry Solutions GmbH, ein Unternehmen der HA-Gruppe, freut sich
darauf, ihre neuesten Produktinnovationen auf der GIFA zu präsentieren.
Hierzu gehört unter anderem eine neue
Generation von exothermen Seitenspeiser-Systemen für vertikal geteilte Formanlagen. Mit diesen Produkten können
Gießereien die Vorteile von exothermen
Speisern in einem Segment nutzen, in
dem bisher vor allem natürliche Speiser
eingesetzt werden.

Hüttenes Albertus Group
Hall 12, Stand C50 / Halle 12, Stand C50

Maschinenverfügbarkeit
ist die Voraussetzung ...
... für eine dauerhaft hohe Gesamtanlagen-Effizienz. Unser kompetentes Service-Team
ist Ihr erster Ansprechpartner für Ersatzteile, Nachrüsten, Umbau, Komplettüberholung – mit uns
holen Sie alles aus Ihren Laempe-Maschinen heraus.

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

www.laempe.com/service
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50 years of RUMP Strahlanlagen

50 Jahre RUMP Strahlanlagen

 ervice from the first idea to the last maintenance
S
	Service von der ersten Idee bis zur letzten Wartung

RUMP STRAHLANLAGEN mit Sitz in
Salzkotten begeht in diesem Jahr sein
50-jähriges Firmenjubiläum. Das familiengeführte Unternehmen produziert
kundenspezifische Strahlanlagen mit
Druckluft- und Schleuderradverfahren
und bietet sowohl kompakte Standardanlagen als auch Sonderanlagen mit
dem zugehörigen Service.
Am 1. März 1969 wurde das Unterneh
men von Konrad Rump als Konrad
Rump KG im ostwestfälischen Salzkotten gegründet. Was damals in einem kleinen Privathaushalt begann,
entwickelte sich dank des Fachwissens
und der unternehmerischen Fähigkeit
von Konrad Rump so schnell, dass bereits nach drei Jahren ein Umzug der
Büros in ein größeres Wohnhaus notwendig wurde. Sieben Jahre später zog
das Unternehmen mit Vertrieb, Konstruktion und Lager in das Gewerbegebiet „Breite Werl“. Dort wurde auch
die eigene Elektro-Planung aufgebaut.
Weitere 16 Jahre später ging es an den
heutigen Standort „Berglar“ – und die
mechanische Fertigung kam hinzu.
Firmengründer Konrad Rump legte
viel Wert darauf, dass das Unternehmen von der Familie geführt wird. Daher bestellte er im Jahr 2010 seinen
Schwiegersohn Marcel Adriano zum
weiteren Geschäftsführer. Er ist ihm
mit Rat und Tat zur Seite gestanden,
bis er sich selbst immer mehr aus dem
täglichen Geschäftsleben zurückzog.
Im Juni 2013 verstarb Konrad Rump
unerwartet.
Ganzheitlich
RUMP entwickelt kundespezifische
Anlagen und Systemlösungen aus
Schleuderrad- sowie Druckluftstrahlanlagen. Dabei begleiten die Mitarbei
ter ihre Kunden während des gesam
ten Lebenszyklus des Projektes, von
der ersten Idee, dem Service während
des Betriebs, den möglichen Anpassungen an veränderte Anforderungen bis
zum Rückbau der Anlage. Die Spezial-

RUMP produziert kundenspezifische Strahlanlagen mit Druckluft- und Schleuderradverfahren. Fotos: RUMP Strahlanlagen
isten haben dabei nicht nur die Zuverlässigkeit, Umweltfreundlichkeit und
Wirtschaftlichkeit der werkstückorientierten Oberflächenbearbeitung im
Blick, sie schauen auch auf die Systemschnittstellen wie Fördertechnik, Be
schickung, Vernetzung und Industrie
4.0.
Seit fünf Jahrzehnten produziert das
Unternehmen Strahlanlagen in verschiedensten Ausführungen und für
die unterschiedlichsten Einsatzgebie
te. Ausgehend von kleinen Kompakt
anlagen wie den Modellen CUBESTA® und CAPSOR® können durch die
Kleinserienfertigung kurze Lieferzeiten verwirklicht werden. Das Unternehmen liefert auch individuell angepasste
Strahlanlagen für zum Beispiel 100 Tonnen Werkstückgewicht. Lösungen von
„Rump“ finden sich in allen Fertigungsbereichen wieder, beispielsweise in
Gießereien, in der Automobilindustrie
sowie dem Waggon- und Fahrzeugbau.
Schweißbaugruppen, Schmiedeteile
und Schüttgüter sind weitere Anwendungsfelder.
Jede Maschine wird dabei individuell auf den Bedarf des Kunden abge

stimmt. Die Produktion der Baugruppen erfolgt ausschließlich am Standort
Salzkotten. Dies unterstreicht – genauso wie die Fertigung nach dem Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2015
– die hohe Qualität der RUMP-Strahlanlagen.
Wartung und Modernisierung
Die von RUMP entwickelten Strahlturbinen der aktuellen R-Generation bie
ten nach Unternehmensangaben „eine
optimale Strahlmittelführung, Lang
lebigkeit und einfachste Wartung“. Es
gebe sie je nach Einsatzgebiet bzw.
Kundenwunsch in unterschiedlichsten
Auskleidungsvarianten, um ein Maximum an Standzeiten zu erzielen. Mit
diesen Turbinen, so RUMP, lassen sich
auch ältere Schleuderradsysteme ersetzten, um Bestandsmaschinen wie
der wirtschaftlicher zu betreiben.
Bestehende Strahlanlagen werden vom
RUMP-Serviceteam auf Wunsch hin kontrolliert und parametriert. Zu ersetzende
Verschleißteile werden aufgenommen
und Reparaturen und Wartungsarbeiten
durchgeführt. Diese Arbeiten erfolgen
auf Wunsch auch gemeinsam mit dem

Lösungen von RUMP sind in allen Fertigungsbereichen zu finden, unter anderem in
Gießereien, in der Automobilindustrie sowie
dem Waggon- und Fahrzeugbau.
Instandhaltungspersonal des Kunden.
Erforderliche Ersatz- und Verschleißteile
stehen dabei auf Grund der Nähe zur eigenen Produktion oftmals kurzfristig zur
Verfügung.
RUMP STRAHLANLAGEN
Hall 15, Stand E24 /
Halle 15, Stand E24
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FRANK LENZEN, TECHNICAL PRODUCT MANAGER COLD BOX

“WE’RE
UNBEATABLE
IN THE
PACKAGE.”

Experience it now:
Hall 12, Booth A22

Our low-formaldehyde bundled package.
Tailored to your requirements, the low-formaldehyde bundled package meets the legal
formaldehyde limits with pinpoint accuracy. With our tailor-made package consisting
of ECOCURETM BLUE LFS binder, MIRATECTM LFS coating and VEINO ULTRA LFS additive,
we have the issue of formaldehyde emissions ﬁrmly under control.

www.gifa.ask-chemicals.com
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Bühler stellt „Digitale
Zelle“ vor – die Vision für
den Druckguss
Bühler stellt auf der GIFA seine Vision der „Digitalen Zelle“ vor – für 0
% Ausschuss, 40 % reduzierte Zykluszeit und 24/7-Verfügbarkeit. Darüber
hinaus wird Bühler die ersten Innovationen vorstellen, welche der Verwirklichung dieser Vision den Weg
ebnen.
„Will man im Druckguss einen
Quantensprung schaffen, darf man
sich nicht nur auf einzelne Komponenten konzentrieren. Wenn wir die
Produktivität maßgeblich steigern
wollen, müssen wir das System als
Ganzes betrachten“, sagt Jonathan
Abbis, Geschäftsführer von Bühler Die Casting. Diese Denkhaltung
liegt der „Digitalen Zelle“ von Bühler zugrunde, die das Unternehmen
auf der GIFA der Druckgussbranche
vorstellt.
Die Digitale Zelle tritt mit dem Anspruch an, 0 % Ausschuss, 40 % weniger Zykluszeit und 24/7-Verfügbarkeit in Gießereien zu erreichen.
Der Schlüssel zu dieser signifikanten
Leistungssteigerung liegt in der Zusammenführung aller Betriebsdaten
der Zellenkomponenten in Echtzeit
und unter einem einzigen Zellenmanagementsystem: dem „smarten
Gehirn der Zelle“. Hierfür bildet das
SmartCMS die Basis.
Bühler stellt auf der Messe zum
ersten Mal das SmartCMS vor. Es
legt den Grundstein für ein intelligentes Management von ganzen
Druckgießzellen, indem es Informationen von allen Peripheriegeräten
in einem System zusammenbringt.
Dadurch können die Spezialisten
an der Maschine Aussagen über die
Leistung der Zelle als Ganzes treffen und die Zelle proaktiv steuern.
SmartCMS bietet eine detaillierte,
zeitsynchrone Prozessrückverfolgbarkeit für jedes Druckgussteil. Das
ermöglicht die Nutzung von Datenanalysen zur Umsetzung von Prozessverbesserungen in einzelnen
Zellen oder über ganze Anlagen hinweg. Mit SmartCMS als „smartem
Gehirn“ soll eine Zelle letztendlich
zur Selbstoptimierung fähig sein
und die besten Produktionsparameter für jedes Produkt selbstständig auswählen können.

Bühler
Hall 11, Stand A41 + 42 /
Halle 11, Stand A41 + 42
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 MAFOND: Art and history will be the
A
masters at GIFA
	AMAFOND: Kunst und Geschichte bei
der GIFA
During Fair Gifa at the Italian
squares, realized by Agenzia
ICE (Italian Trade Commission) and Amafond (Italian
Foundry Suppliers’ Association), a route between ART
and HISTORY will be the real
protagonist.
At hall 16 we will remind the
anniversary of the 500 years
of the death of Leonardo Da
Vinci, through the projection
of a video (courtesy Museo
Galileo - 1, dei Giudici Place
50122 Florence) with the simulation in a single casting of
the famous Sforza horse.
The same project Leonardo
thought, but he was unable
to realize.
Moreover we will realize
an exposition of 8 beautiful
cast iron artifacts (courtesy
Museo Italiano della Ghisa Ss. Emilia, 1626 47020 Longiano (FC) – www.museoghisa.
org) which are from 1880 to
1920. This is something very
unique, a real piece of our
history!
In 2010 the Italian Museum
of Cast Iron (MIG) was inaugurated, a space of some 1000
sqm exhibiting around sixty
lamp-posts created by major
19th century foundries; to
these were added a hundred

or so items which had embellished public areas with
their functionality, such as
benches and drinking-fountains and a wide range of balusters and brackets, as well
as door-knockers and wheelguards. The exhibition itinerary is also dedicated to illustrating the processing phases
of cast iron, from creation
of the model to pouring the
metal into the moulds. The
items here exhibited are
all the property of the Neri
Foundation.
Always at hall 16 there will
be 4 works of art in bronze.
The author is the award-winning contemporary artist
Giacinto Bosco (courtesy
Giacinto Bosco - www.giacintobosco.com). In this
exposition we can see a poetic dimesion and how the
imagination of the creator
trasforms moulds into sculptures. Among his expositions,
Giacinto Bosco participated
to Expo Belle Arti Lombardia,
promoted by Regione Lombardia by Vittorio Sgarbi in
2015 and displaying his works
in the many prestigious locations.
Moreover, the art critic
Paolo Levi describes Bos-

co’s works as a rare ability to
merge historic memory to an
innovative and non-conventional technique of lost wax
casting. As a result of this
fusion, his sculptures represent a perfect combination
of pathos and ratio and they
intensify the real meaning of
his portrayal, glorifying the
return to a simple, essential
poetry and a narration out of
time and out of history.
At hall 11, instead, the protagonists will be 7 contemporary works of art in aluminum created by 7 different
artists who have in common
their participation at Premio
COMEL (www.premiocomel.
it).
Premio COMEL is an Italian
reality with a consolidated
European activity in promoting the creative use of aluminum. This exhibition will
demonstrate how a metal,
combined with the artist’s
creativity, can take shape in
many ways and tell different stories starting from the
same basic technique.
The ‘Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea’ was born in 2012 in
memory of Mrs Vanna Migliorin, her passion for art, her

enthusiasm in supporting
innovative projects. In 1968,
along with her husband Alfonso Mazzola, she founded
the CO.ME.L., a company located in Latina (a sea town
in the centre of Italy) that
became a leading business
in the trade and processing
of semi-finished aluminium
metals. It reached 50 years
of activity in 2018. Her children, who continue their parents’ entrepreneurial activity, in addition to the Award,
created a gallery dedicated
to art, Spazio COMEL, in the
heart of Latina, opening it
free to artists and the public.
The Premio COMEL promotes intercultural relations
between European countries,
creates moments of sharing
and encounter between artists, scholars and the public.
Every year it selects 13 artists’
works (13 is the atomic number of aluminium) which, respecting the assigned theme
of the European announcement, more than others
highlight the expressive, aesthetic, communicative and
constructive possibilities of
aluminium.

AMAFOND Associazione Italiana Fornitori Fonderie
Hall 16, Stand F17 / Halle 16, Stand F17

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
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 igh performance mixer for the cold resin process
H
	Hochleistungsmischer für das Kaltharzverfahren
Seit 1973 entwickelt und produziert
die Firma Förder- und Anlagentechnik
GmbH (FAT) Maschinen und Anlagen
für Gießereien im Kaltharzbereich.
Zum Portfolio des Komplettanbieters gehört neben der mechanischen
Regenerierung auch die thermische
Aufbereitung von Altsanden. FAT
separiert Chromerzsande und bietet
vollständige Lösungen für Formanlagen mit hohem Automatisierungsgrad.
Die Komponenten werden im eigenen
Werk am Standort Niederfischbach
konzipiert und produziert.
Auf der GIFA präsentiert FAT unter anderem zwei wesentliche Bestandteile
gängiger Formanlagen: FAT-Hochleistungsmischer werden seit Jahrzehnten
weltweit erfolgreich eingesetzt. Hohe
Zuverlässigkeit, Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit sowie umfang
reiche Verschleißschutzmaßnahmen
und hohe Standzeiten helfen dabei,
Fertigungsprozesse noch effizienter zu
gestalten.
Die heute üblichen Zusatzausrüstungen, wie beispielsweise die auto
matische Regelung der Bindemittel-

mengen, das automatische Auslitern
und Nachregeln der Bindemittel oder
die Dosierung unterschiedlicher
Katalysatoren (DUO-Mix), werden
durch die patentierte „Fluidkammer“
ergänzt. Die Fluidkammer zur zusätz
lichen Entstaubung des Sandes kann
sich bei bestimmten Leistungsgrößen
positiv auf den Bindemittelverbrauch
auswirken. Ein Beispiel: Bei einer
Bindemittelreduzierung von nur 0,1 %
und einem Sand-Tagesumsatz von 60 t
werden je Tag ca. 60 kg Bindemittel
eingespart. Dies entspricht einer Ersparnis von ca. 15 000 kg Binder bzw.
ca. 22 000 Euro pro Jahr.
Eine weitere Möglichkeit zur Ratio
nalisierung einzelner Arbeitsschritte
sind die bewährten FAT-Formanlagen. Ein besonderer Baustein dieser
Anlagen ist die FAT-Wendeabhebemaschine, kurz WAM. Hier werden die
Formen im Gerät um 180° gedreht und
anschließend vom Modell getrennt.
Nachgeschaltete automatisierte Rollenbahnelemente transportieren die
Formen zur weiteren Behandlung an
entsprechende Verwendungsstellen.
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Hall 4-G38

Um die Form präzise und ohne Kantenbruch vom Modell zu trennen, ist
die Wendeabhebemaschine mit einem synchronisierten Ausdrücksystem bestückt. Die Maschine arbeitet
vollautomatisch und zuverlässig im
Takt der Anlage.

#ENTERABP

WE ACCOMPANY
THE FUTURE
OF THE INTERNATIONAL
STEEL INDUSTRY

Visit us!

In der FAT-Wendeabhebemaschine werden die Formen im Gerät um 180° gedreht. Foto: FAT
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Förder- und Anlagentechnik GmbH
Hall 15, Stand H16 /
Halle 15, Stand H16
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 SK Chemicals offers measures to increase efficiency
A
	ASK Chemicals zeigt Hebel zur Effizienzsteigerung auf
Efficiency and quality are key competitive advantages. If you want to reduce costs, increase productivity and
at the same time offer a high-quality
product, you must keep an eye on the
entire value chain. Potential measures
can be implemented in many places,
for example in the selection of suitable
raw and auxiliary materials, but also by
taking appropriate measures to reduce
emissions. At GIFA ASK Chemicals will
present solutions that make a valuable
contribution to increasing efficiency.
Foundry processes are complex.
Sands and binders, release agents and
coatings, feeders and filters, rejects
and post-processing, input quantities
and much more–there are numerous
measures that can save costs and increase productivity.
“With our efficient solutions, we support our customers in optimizing their
total cost of ownership, i.e. the cost-effectiveness along their entire process
chain,” explains Dr. Volker Böhm, Chief
Business Development Officer at ASK
Chemicals. “This is how we help them
to maintain and increase their competitiveness in a sustainable way.”
The total cost of ownership is the sum
of all costs associated with an asset, including ongoing direct or indirect expenses. In addition to the key aspect

of efficiency, other aspects are relevant for a sustainable future, explains
Dr. Böhm: “Our products ensure that
our customers are also on the safe side
when it comes to new requirements for
occupational safety and environmental
protection.
Replace process steps or raw materials
One example is the hybrid additives
offered by the Hilden-based company
with its VEINO ULTRA product family.
At GIFA, ASK Chemicals will be presenting the new VEINO ULTRA 4874, the latest addition to the range, which makes it
possible to dispense with coating.
Hybrid additives offer numerous advantages depending on the field of application. For example, they increase
material efficiency and they can help
prevent veining and other casting defects, reducing post-processing and
scrap costs. In addition, hybrid additives reduce material input elsewhere
by making use of expensive special
sands partially or completely redundant.
Increase efficiency
One approach that has proved successful for the Hilden-based company
for many years is to optimize the efficiency of its products to such an extent

Effizienz und Qualität sind zentrale
Wettbewerbsvorteile. Wer Kosten senken, die Produktivität steigern und
zugleich ein qualitativ hochwertiges
Produkt anbieten will, muss die gesamte Wertschöpfungskette im Blick
behalten. Mögliche Hebel finden sich
hier an vielen Stellen, beispielsweise
bei der Auswahl geeigneter Roh- und
Hilfsstoffe, aber auch im Hinblick auf
die Ergreifung geeigneter Maßnahmen
zur Verringerung von Emissionen. Auf
der GIFA zeigt ASK Chemicals Lösungen, die einen wertvollen Beitrag zur
Steigerung der Effizienz leisten.
Gießereiprozesse sind komplex.
Sande und Binder, Additive, Trennmittel und Schlichten, Speiser und Filter,
Ausschuss und Nachbearbeitung, Einsatzmengen und vieles mehr – es gibt
zahlreiche Hebel, mit denen sich Kosten einsparen und die Produktivität erhöhen lassen.
„Mit unseren effizienten Lösungen
unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Total Cost of Ownership zu
optimieren – also die Wirtschaftlichkeit entlang ihrer kompletten Prozesskette”, erläutert Dr. Volker Böhm,
Chief Business Development Officer
bei ASK Chemicals. „So helfen wir
ihnen dabei, ihre Wettbewerbsfähig-

keit nachhaltig auszubauen und zu sichern.”
Bei der Total-Cost-of-Ownership-Betrachtung werden die gesamten Kosten einschließlich laufender indirekter
oder direkter Kosten berücksichtigt. Neben dem zentralen Aspekt der Effizienz
gibt es noch weitere Gesichtspunkte für
eine nachhaltige Zukunftsperspektive,
erklärt Dr. Böhm: „Auch hinsichtlich
neuer Anforderungen an Arbeits- und
Umweltschutz sind unsere Kunden mit
unseren Produkten auf der sicheren
Seite.“
Prozessschritte oder Rohstoffe ersetzen
Ein Beispiel sind die Hybridadditive,
die das Hildener Unternehmen mit seiner Produktfamilie VEINO ULTRA anbietet. Als deren jüngste Erweiterung
präsentiert ASK Chemicals auf der GIFA
das neue VEINO ULTRA 4874, das den
Verzicht auf Schlichte ermöglicht.
Hybridadditive bieten je nach Einsatzfeld zahlreiche Vorteile. Sie erhöhen
beispielsweise die Materialeffizienz.
Ferner tragen sie zur Vermeidung von
Blattrippen und anderen Gussfehlern
bei, was die Kosten für Nacharbeit und
Ausschuss senkt. Außerdem reduzieren
Hybridadditive den Materialeinsatz an
anderer Stelle, indem sie die Verwen-
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that two effects are achieved: customers need less product to achieve the
desired performance, and fewer emissions are released. An example of this
are the emission-reduced ECOCURE
BLUE binders. Foundries can work with
less resources or materials without having to make concessions with regard to
strength, reactivity or casting results.
Reducing reworking
An important measure for increasing
efficiency in engine casting is the avoidance of coating residues in the casting,
as the requirements for residual dirt
content in engines are constantly on
the rise. The removal of coating residues is time-consuming and cost-intensive, but with MIRATEC TS this
additional processing is no longer necessary. This innovative coating offers
excellent protection against veining
and penetration defects and also con-
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tains special peel-off additives. Thanks
to its formulation, the coating is almost
automatically detached from the component after casting, solidification and
cooling.
Reduce cleaning intervals
The use of release agents is already
standard practice today. They help to
ensure that the sand core can be easily
removed from the core tool. Of course,
this also affects the tool: Increased efficiency of the release agent translates
into lower contamination and wear of
the core tool. Modern ECOPART release
agents are environmentally friendly
and label-free, reduce application cycles and thus have a positive influence
on downstream cleaning intervals—
while protecting the tool.
ASK Chemicals is presenting this and
other efficiency enhancing solutions at
the GIFA.

ASK Chemicals
Hall 12, Stand A22 / Halle 12, Stand A22

dung teurer Spezialsande teilweise oder
vollständig unnötig machen.
Den Wirkungsgrad erhöhen
Ein Ansatz, den das Hildener Unternehmen bereits seit vielen Jahr erfolgreich
verfolgt, besteht darin, den Wirkungsgrad seiner Produkte soweit zu optimieren, dass zwei Effekte erzielt werden:
Einerseits benötigen Kunden weniger
Produkte, um die gewünschte Leistung
zu erzielen, und andererseits werden dadurch gleichzeitig weniger Emissionen
freigesetzt. Ein Beispiel hierfür ist ECOCURE BLUE, das Cold Box Bindemittelsystem der jüngsten Generation. Der
Gießer kann hier mit einem geringeren
Ressourcen- bzw. Materialeinsatz arbeiten, ohne Zugeständnisse in Bezug auf
Festigkeiten, Reaktivität oder Gussergebnisse machen zu müssen.
Nacharbeit reduzieren
Ein wichtiger Hebel zur Erhöhung der
Effizienz im Motorenguss ist die Vermeidung von Schlichterückständen im Gussteil, denn die Anforderungen an den Restschmutzgehalt in Motoren werden immer
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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

höher. Die Entfernung von Schlichterückständen ist aufwändig und kostenintensiv, doch mit MIRATEC TS entfällt dieser Aufwand. Diese innovative Schlichte
bietet einen Schutz vor Blattrippen- und
Penetrationsfehlern und enthält darüber
hinaus spezielle Peel-Off-Zusätze. Dank
dieser Formulierung löst die Schlichte
sich nach dem Gießen, Erstarren und Abkühlen nahezu von selbst vom Gussteil.
Reinigungsintervalle reduzieren
Die Verwendung von Trennmitteln ist
schon heute gelebter Standard. Sie tragen dazu bei, dass der Sandkern problemlos aus dem Kernwerkzeug entnommen werden kann. Dies wirkt sich
natürlich auch auf das Werkzeug aus: Je
leistungsfähiger das Trennmittel, desto
geringer die Verschmutzung und die
Abnutzung des Kernwerkzeugs. Moderne ECOPART Trennmittel sind umweltfreundlich und kennzeichnungsfrei, reduzieren Auftragszyklen und
nehmen somit positiven Einfluss auf
nachgelagerte Reinigungsintervalle
— und schonen gleichzeitig sogar das
Werkzeug.
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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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IDECO GmbH

 ydrogen Analysis in Aluminum Melt
H
	Hydrogenanalyse in der Aluminiumschmelze
The HYCAL series is a
brand of devices for measuring the hydrogen content of
liquid aluminum and aluminum alloy melts. Even at very
low concentrations, it is possible to analyze and adjust
the hydrogen content quickly
and precisely during both the
melting and casting processes to meet the highest possible material requirements.
The company IDECO GmbH,
situated in Bocholt, Germany,
is the exclusive distributor
for the HYCAL series in Central Europe, India and China.
IDECO is expanding their
product range by adding a
second measuring device for
hydrogen analysis in aluminum melts. In addition to the
classical procedure of “first
bubble” measurement and
the Density Index systems for
determining the overall potential pore behavior (H2 and
oxides) of a melt, the devices
from the company EMC Ltd.
offer the possibility of analyzing the hydrogen content
directly in the liquid melt.
A sensor based on a new ceramic material (CaZrO3-In)
can be introduced directly into the melt at any point
during the entire melting and
casting process. It produces a
potentiality measurement of

The HYCAL series is a brand of devices for measuring the hydrogen content
of liquid aluminum and aluminum alloy melts. Photo: IDECO GmbH
the H2 ion concentration as
compared to a standard concentration contained within
the probe.
The aviation and automotive industries set high standards of material requirements for the aluminum
industry. HYCAL devices
eliminate the subjective judgment factor from the classification of pore behavior and,
with their great precision,
make it possible to maintain
a pre-defined range of hydrogen concentration, even
as low as 0,05 ml/100 g, for
example. The continuous online monitoring allows for
the feasibility of finding a
variable optimum end point
for the melting process. By
continuing
measurement

during the casting process,
one can further assure that
no external factors have
changed the hydrogen concentration, which results in
reduced quality. For overall
quality control, all measurements during the entire process are digitally saved and
made available to a databank
network.
Particularly for the casting
process with its high standards of material quality, the
use of the HYCAL series for
hydrogen analysis has proven
to be especially economical.
The HYCAL Mini is comparable in cost to classical measuring devices. The variable
additional investment for the
insertion probe with a capacity of 20 hours of accumu

lated data may be compensated by a commensurate
rise in the material quality of
the product.
“HYCAL 1000” is the panel
mounted hydrogen analysis
unit featuring great flexibility for different control processes. A portable analysis
unit with the identical internal components may be fitted variably to different production conditions. It has an
internal gas tank, a storage
battery, along with extensive software. Both devices
are suited for foundries producing large quantities of top
quality cast aluminum products.
“HYCAL Mini” is a small
portable system for the direct
analysis of hydrogen concentration. It includes the analysis unit, the HYCAL measurement probe with adapter, a
connection cable and PC
based software for processing and storage of the measurement data.
www.ideco-gmbh.de

IDECO GmbH
Hall 11, Stand C56 /
Halle 11, Stand C56

“The Digital Foundry Process”
At GIFA 2019, MAGMA
GmbH presents a new generation of trendsetting solutions
for virtual casting, tooling and
process optimization. In Hall
12 at Booth A19/20, the company will demonstrate how
Autonomous Engineering is
replacing conventional casting
process simulation. MAGMASOFT autonomous engineering supports casting design,
robust process layout and optimized casting evaluation even
before the first part is pro-

duced. By making use of the
fully integrated capabilities of
virtual Design of Experiments
and genetic optimization,
MAGMASOFT easily and reliably finds the best solutions
– from the first casting design
to improvement of a running
production layout. As a world
premiere, visitors will experience Autonomous Engineering live in 4-D in a captivating
Holo-Theater performance.
MAGMA has been developing powerful solutions for

digitizing foundry processes
for over 30 years. With the
“Virtual Core Shooting Machine”, the company showcases an innovative Industry
4.0 application together with
leading industry partners. A
direct coupling between process simulation, core box design, molding material and
core shooting machine enables the real-time optimization of the complete core
shooting system for the first
time.

With the “Virtual Die Casting Die”, MAGMA demonstrates how to simultaneously
realize and reliably evaluate a
robust tooling design and an
optimized production window simultaneously within
the shortest possible time for
high pressure die casting processes. Moreover, the company introduces numerous new
capabilities for virtual optimization of all casting processes and alloys, heat treatment and the complete core
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production process. In cooperation with leading partners
from the supplying industry,
new developments for digitizing molding materials and
for quantitative prediction of
core distortion, degradation
behavior of binder systems
and core gas related defects
during the casting process
will be presented. Through
new solutions, accessing databases for feeding system
components in MAGMASOFT
has become even easier.
MAGMAinteract, the new
and innovative visualization
program for MAGMASOFT
results, supports communication internally within a
company as well as a fast exchange of information with
both customers and suppliers. Using real castings as examples, MAGMA will interactively show how easy it is to
use information from MAGMASOFT with MAGMAinteract. The MAGMAacademy will present its offering
of comprehensive opportunities for further education
for foundrymen, casting
designers and casting consumers. The “Foundrymen’s
Playground 2.0” will playful-
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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.

Foundrymen’s Playground 2.0 – playfully learn how to optimize casting designs with the MAGMA
academy. Photo: MAGMA
ly show how easy it is to virtually optimize casting designs
today. Here, visitors can interactively run their own simulations in a virtual test field,
while simultaneously pursuing different quality and
cost-related objectives. As
part of a competition against
MAGMASOFT autonomous
engineering, visitors will lay
out their own casting on an
electronic drawing board in
just a few minutes.

MAGMA will also be presenting its innovative solutions for process optimization in continuous and ingot
casting at its own booth at
METEC (Hall 4, Booth E 29).
Here, too, the company will
showcase
state-of-the-art
solutions for the virtual optimization of conflicting objectives regarding productivity and quality, as well as for
establishing robust process
windows.

With its Student Camp,
MAGMA once more shows
its commitment to recruiting
young professionals for the
foundry industry. The young
visitors will be shown in a fun
and playful manner how interesting and innovative the
foundry world is.
MAGMA
Hall 12, Stand A19/20 /
Halle 12, Stand A19/20

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

Kompetenz in der
Schleuderrad-Strahltechnik
Competence in
Shot Blast Technology

Customs specifically
sample production
Moulds and machine accescoires

Production and distribution:

AGTOS

www.agtos.com
30.07.12 11:40

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.
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Taxi
Taxis will be available at all entrances during the fair.

• Maschinen und Anlagen
• Verschleiß- und Ersatzteile
• Reparatur und (Fern-)Wartung
• Plant and machinery
• Wear and spare parts
• Repair and (remote) maintenance

Visitor Hotline:
259-02/19-4c

Recalibration samples
Spectrometer check samples
Certified check samples

Prayer room
Entrance North, ground floor between Hall
7.0 and 7A, ground floor

+49 (0) 211 / 4560-7607
info@messe-duesseldorf.de
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 oundry prime robot reduces maintenance costs
F
	Foundry-Prime-Roboter reduziert Wartungskosten
Auf der GIFA präsentiert ABB einen
neuen Foundry-Prime-Roboter: Der IRB
6790 ist speziell für Hochdruck-Wasserstrahl-Reinigungsanwendungen in
rauen Industrieumgebungen mit 100 %
Luftfeuchtigkeit ausgelegt.
Ausgehend von über 13 Jahren Branchenerfahrung hat ABB die dritte Generation des Foundry-Prime-Roboters
entwickelt, um die Zuverlässigkeit und
Systemverfügbarkeit zu verbessern und
gleichzeitig die Wartungskosten um
60 % zu reduzieren. Die hohe Flexibilität des IRB 6790 ermöglicht die Reinigung verschiedener Teilegeometrien in
ein und derselben Zelle ohne Umrüstzeiten, was eine individualisierte Massenfertigung für Automobilhersteller
ebenso wie für Erstausrüster und deren
Lieferanten unterstützt. Neben einer
verbesserten Flexibilität und Produktivität ermöglicht die Lösung eine höhere
Geschwindigkeit, eine im Durchschnitt
um 5 % schnellere Zykluszeit sowie einen um 15 % geringeren Energieverbrauch.
Das Design des Roboters ist auf eine
größtmögliche Zuverlässigkeit und Systemverfügbarkeit in Verbindung mit einer leichteren Wartung ausgelegt, was
wiederum die Gesamtbetriebskosten
senkt. Dank verbessertem Schutz gegen
Wärme, Reinigungsdruck, Chemikalien
und dem für raue und nasse Umgebungen typischen Schmutz ist der Foundry-Prime-Roboter der dritten Generation in der Lage, in Umgebungen zu
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arbeiten, die für Industrieroboter normalerweise nicht geeignet sind. Mit der
Schutzart IP69 ist er gegen das Eindringen von Wasser und Staub geschützt.
Es können Reinigungsmittel mit einem
pH-Wert bis 10 verwendet werden.
Während die erste Generation Foundry-Prime Roboter, die ABB im Jahr
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Der Foundry-Prime-Roboter der dritten Generation von ABB. Foto: ABB
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2005 auf den Markt brachte, orange
und die zweite Generation aus dem Jahr
2007 grau lackiert war, wird das Modell
der dritten Generation unlackiert, aber
vollständig beschichtet angeboten. Der
Roboter ist in zwei Ausführungen erhältlich – mit einer Traglast von 205 kg
und einer Reichweite von 2,80 m sowie

Die

mit einer Traglast von 235 kg und einer
Reichweite von 2,65 m.
ABB Automation GmbH
Hall 16, Stand A23 /
Halle 16, Stand A23

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
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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.

I
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III

IV

V

(Name)
(Anschrift/Address)

(Land/Country)
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Hall/Halle 4-G38

Elkem’s stand at GIFA 2019. Graphic: Elkem

New, digital and automated solutions

Neue, digitale und automatisierte Lösungen

 lkem presents its new Dynamic Dosing
E
System
	Elkem präsentiert das neue Dynamic
Dosing System
GIFA is the international exhibition for foundry, foundry
products and foundry technology and one of the world’s
largest and most comprehensive fairs of this kind. The
focus of GIFA is on foundry equipment, raw materials and supplies, die-casting
technology, foundry chemicals, suppliers and processing technology. This exhibition provides an stage for
Elkem Foundry Products to
highlight its capabilities and
most current innovations.
Elkem Foundry Products
has evolved to being an allround solution provider for

the metallurgy of iron foundries, supporting its customers globally with highly specialized alloys and excellent
advice, which results in premium castings. Elkem innovates constantly and supports
its customers with new, digital and automated solutions
for analysis and alloy dosing.
One of these solutions is the
new Dynamic Dosing System,
which enables foundries to
precisely and automatically
calculate, dose and position
the treatment alloys into a
dedicated pocket in the treatment ladle, for high quality
ductile iron production.

This customized equipment
calculates the alloy addition
rates based on the chemical
analysis of the iron and other
important parameters before
and after each treatment.
This self-learning equipment
stabilizes and documents the
treatment process, reduces
cycle time, improves the iron
quality and avoids human error.
Another example of Elkem’s
improvements is Elkem’s
EPIC, an important process
control tool based on thermal analysis of cast irons.
The EPIC system provides
real-time information on the

ELKEM
Hall 13, Stand C50 / Halle 13, Stand C50

condition of cast iron that
can be used at any point in
the liquid state production
process. EPIC enables the
foundry to acquire, record
and evaluate a considerable
amount of relevant data,
which helps to improve the
castings.
Increased efficiency in alloy
treatment not only results in
increased process stability
for Elkem’s customers, but it
also leads to less consumption and emissions, supporting Elkem’s focus on sustainability.
www.elkem.com
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Kito Europe

Kito Europe

 oisting equipment for reliable and safe handling
H
	Hebezeuge für den reibungslosen Materialfluss
Hoists are indispensible equipment
in foundry operations. At Gifa, Kito Europe will present manual hoists and
electric chain hoists and examples of
how they can be integrated into existing production facilities without much
effort. Kito manufactures nickel-plated
chains which feature higher corrosion
resistance and less wear compared to
conventional load chains.
Electric chain hoists are available in
different sizes, e.g. for assembly processes and precise positioning of the
final fittings, as additions to cranes,
for stationary or mobile usage. All Kito
electric chain hoists are easy to control and produce only a very low load
swing. Absolute load control and precise placement of the load are guaranteed.
Safety tested and certified by the
Association of German Statutory Accident Insurers (DGUV), the Kito CB
hand chain block is able to manage the
toughest applications. Its little brother
Kito CX mini is available in two variants
with a load capacity of 250 kg or 500 kg.
Overload protection (with slip clutch) is
standard.
Lever hoists are mainly used where filigree parts have to be assembled in very
confined spaces or at different working
heights. Kito LB lever hoists withstand
the most difficult challenges and are particularly suitable for heavy pulling, lifting
and tensioning applications due to their
robust design with universal freewheel
function. Loads of up to 9,000 kg can be
lifted easily by guaranteeing full safety of
the operator. The lighter, more compact

Ad/Anzeige

www.giesserei.eu

CASTING
PLANT AND TECHNOLOGY
INTERNATIONAL

Hall/Halle 13-C30

Electric chain hoist designed for the adverse environmental conditions in foundries.
Photo: Kito

Kito LX lever hoists can lift, pull and position loads up to 250 kg or up to 500 kg.
These lever hoist models are also DGUV
safety tested.

Kito Europa GmbH, Düsseldorf, zeigt
auf der GIFA, dass Prozesse in Gießereien durch effektives Lasthandling vereinfacht werden können. Am Stand des
Unternehmens werden sowohl manuelle Hebezeuge als auch Elektrokettenzüge des japanischen Qualitätsführers
präsentiert, die auch in bereits bestehende Produktionsanlagen integriert
werden können.
Das Team auf der GIFA hat sowohl
große als auch kleine Hebelösungen
parat, um dem Fachpublikum eine anschauliche Auswahl zu geben. Der Vorteil aller Kito-Produkte: Als weltweit
einziger Hersteller vernickelt das Unternehmen nach eigenen Angaben die
Lastketten der Hebezeuge, was eine
höhere Korrosionsbeständigkeit sowie
einen geringeren Verschleiß gegenüber
herkömmlichen Lastketten darstellt.
Elektrokettenzüge für jede Anwendung: Der Elektrokettenzug ER2 kommt
in Gießereien zum Beispiel für Bestückungsprozesse und zielgenaue Positionierung der finalen Formstücke zum
Einsatz. Er ist das robuste Arbeitstier,
das allen widrigen Umgebungen trotzt.
Der Elektrokettenzug EQ ist klein –
und stark im Produktionsumfeld als
Ergänzung für Arbeitsplatzkrane. Mit
dem Elektrokettenzug ED wählt man
ein leichtes, einphasiges Hebezeug für
leichte Lasten bis 480 kg – ob stationär
oder im mobilen Einsatz. Alle Elektrokettenzüge lassen sich leicht steuern
und erzeugen nur ein geringes Lastpendeln. Absolute Lastenkontrolle und
eine punktgenaue Platzierung der Ladung sind garantiert.

Handhebezeuge: Der Handkettenzug
CB ist für die härtesten Anwendungen
ausgestattet – sein kleiner Bruder CX im
Taschenformat eignet sich für Reparaturen oder Montagearbeiten, wenn der
Monteur das Gerät bei sich tragen muss.
Den Minikettenzug gibt es in zwei Versionen mit einer Tragfähigkeit von 250
bzw. 500 kg. Überlastungsschutz durch
die serienmäßige Rutschkupplung gehört zur Standardausrüstung.
Hebelzüge: Der Hebelzug LB eignet
sich aufgrund seiner robusten Bauweise
mit universeller Ketten
freilaufschal
tung besonders für schwere Zug-,
Hebe- und Spannanwendungen und
hält dabei auch den schwierigsten
Herausforderungen stand. Traglasten
bis 9.000 kg werden gemeistert, ohne
dabei die Sicherheit des Bedieners außer Acht zu lassen. Der leichtere, kompaktere Hebelzug LX ist für das Heben,
Ziehen und Positionieren von Lasten im
Kleinlastbereich zuständig.
250 bzw. 500 kg sind dabei für den
Hebelzug kein Problem. Er wird überwiegend dort eingesetzt, wo auf sehr
engem Raum oder bei wechselnden
Arbeitshöhen filigrane Teile aneinandergefügt werden müssen.
Sowohl die Handkettenzüge CB und
CX als auch die Hebelzüge LB und LX
sind seit 2007 nach DGUV-GS „Geprüfte
Sicherheit“ zertifiziert.
Kito Europe GmbH
Hall 15, Stand C08 /
Halle 15, Stand C08
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How steelmakers in the SMS group will achieve climate targets in the future

Wie Stahlhersteller mit der SMS group zukünftig Klimaziele erreichen

 O2-free steel production is taking shape
C
	CO2-freie Stahlerzeugung nimmt konkrete Formen an
Climate protection is currently the big
social issue in the focus of global public opinion and politics, and it is especially young people who champion this
cause. Regardless of this high level of attention, the steel industry has long been
concerned with innovative technologies
and processes that protect the climate,
the environment and people out of their
own sense of responsibility. What was
considered technically impossible until
just a few years ago is now taking shape
with valuable prospects for the future:
CO2-free steelmaking.
Many steelmakers have already started
projects with different approaches.
One such is Paul Wurth S.A. of the SMS
group who is pursuing new objectives.
The company banks on hydrogen-based
pig iron production and will advise
and support customers along the way
and assist them in meeting their climate protection goals. Paul Wurth designs and builds complete blast furnace
plants, coking plants and waste processing plants for the primary phase of steel
production. “Green iron making” is part
of the company’s DNA and as the “Leading partner in the World of Metals” it
wants to play the technological leadership role together with its customers.
The Paul Wurth experts contend that
the hydrogen route for pig iron production is the most promising and forward-looking alternative to the present
blast furnace route based on coking coal.
To achieve these ambitious goals faster,
Paul Wurth has become involved in the
Dresden company Sunfire GmbH. By
pooling the expertise, the objective is to
concentrate on the process of high-temperature electrolysis. The reasons: With
an efficiency of around 85 per cent, the
process uses the steam generated from
the process heat to generate hydrogen.
The iron ore can be reduced in a direct
reduction plant, to subsequently produce steel in the electric arc furnace.
This CO2-free steel production allows a
significant improvement of the CO2 balance sheet of the steel industry, because
intelligently generated hydrogen is used
instead of fossil coal, which means that
no climate-damaging CO2 is produced,

but only pure water vapour. This process is still more expensive than the traditional blast furnace route. But with rising energy prices, environmental taxes
or even subsidies for climate protection,
the situation and with that the issue of
cost-effectiveness could change very
quickly.
Sunfire has recently developed a new
product variant of high-temperature
electrolysis that can reactivate not only
water but also CO2. In other words, with
this method, the exhaust gases from
combustion can be directly converted
into a clean raw material that replaces
crude oil or natural gas. The hydrogen
generated can either be used directly or
it can be converted to the carbon-neutral petroleum substitute e-Crude in
further process steps. E-crude can be
further processed into e-kerosene for
aviation but also for e-gasoline or e-diesel in refineries.
Paul Wurth and Sunfire are currently building modular electrolysis plants,
which will then be brought to operational readiness in the next step on an industrial scale above 100 megawatts. In other words, on a scale and magnitude that
makes it interesting for steel production.
The experts of Paul Wurth S.A. are
available at the trade fair stand for indepth discussions and presentations on
the strategic and technological issues of
CO2-free steelmaking.

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

Klimaschutz ist derzeit das große gesellschaftliche Thema, das insbesondere von jungen Menschen in den Fokus der weltweiten Öffentlichkeit und
Politik gerückt wird. Unabhängig von
dieser hohen Aufmerksamkeit beschäftigt sich die Stahlindustrie aus eigenem
Verantwortungsbewusstsein seit langer
Zeit mit innovativen Technologien und
Verfahren, welche das Klima, die Umwelt und die Menschen schützen. Was
bis vor wenigen Jahren noch als technisch unmöglich galt, nimmt jetzt per
spektivenreiche Formen an: die CO2freie Stahlerzeugung.
Viele Stahlhersteller haben dazu bereits Projekte mit unterschiedlichen Ansätzen gestartet. Auch die zur SMS group
gehörende Paul Wurth S.A. verfolgt
neue Ziele. Sie setzt auf eine wasserstoffbasierte Roheisenproduktion und
wird Kunden auf dem Weg dahin begleiten und sie dabei unterstützen, ihre Klimaschutzziele zu erfüllen. Paul Wurth
plant und baut Hochofen-Gesamtanlagen, Kokereien sowie Reststoffaufbereitungsanlagen für die Primärphase
der Stahlerzeugung. Das Thema „Green
iron making“ gehört quasi zur DNA des
Unternehmens und man will als „Leading Partner in the World of Metals“ hier
gemeinsam mit den Kunden die technologische Führungsrolle übernehmen.
Die Wasserstoffroute zur Roheisenerzeugung ist laut den Experten von Paul
Wurth die vielversprechendste und zukunftsweisende Alternative zur bisherigen Hochofenroute, die auf Kokskohle
basiert. Um die ehrgeizigen Ziele schnel-

ler zu erreichen, hat sich Paul Wurth
an dem Dresdener Unternehmen Sunfire GmbH beteiligt. Mit gebündeltem
Know-how wird man sich auf das Verfahren der Hochtemperaturelektrolyse
konzentrieren. Die Gründe: Das Verfahren nutzt mit einem Wirkungsgrad von
rund 85 Prozent den aus der Prozesswärme gewonnenen Wasserdampf, um
damit Wasserstoff zu erzeugen. In einer
Direktreduktionsanlage kann damit das
Eisenerz reduziert werden, um anschließend im Elektrolichtbogenofen daraus
Stahl zu erzeugen.
Mit dieser CO2-freien Stahlerzeugung
würde sich die CO2-Bilanz der Stahlindustrie deutlich verbessern, da anstelle
fossiler Kohle intelligent erzeugter Wasserstoff eingesetzt wird und somit kein
klimaschädliches CO2 entsteht, sondern
nur reiner Wasserdampf. Noch ist dieses Verfahren teurer als die klassische
Hochofenroute. Doch mit steigenden
Energiepreisen, Umwelt-Abgaben oder
aber auch durch Subventionen in den
Klimaschutz könnte sich die Lage und
damit die Frage der Wirtschaftlichkeit
sehr schnell ändern.
Sunfire hat jüngst eine neue Produktvariante der Hochtemperatur-Elektrolyse entwickelt, die nicht nur Wasser,
sondern auch CO2 reaktivieren kann.
Das heißt, mit diesem Verfahren lassen sich auf direktem Weg die Abgase
von Verbrennungen wieder in einen
sauberen Rohstoff zurückverwandeln,
der Erdöl oder Erdgas ersetzt. Der erzeugte Wasserstoff lässt sich entweder
direkt nutzen oder er kann über weitere Prozessschritte zum CO2-neutralen Erdölersatz e-Crude umgewandelt
werden. In Raffinerien kann e-Crude
zu e-Kerosin für die Luftfahrt, aber
auch zu e-Benzin oder e-Diesel weiterverarbeitet werden.
Derzeit bauen Paul Wurth und Sunfire
modulare Elektrolyse-Anlagen, die man
dann im nächsten Schritt im großtechnischen Maßstab oberhalb von 100 Megawatt zur Einsatzreife bringen will. Also
in einer Größenordnung, die für die
Stahlproduktion interessant ist.
Auf dem Messestand der SMS group
stehen die Experten der Paul Wurth S.A.
für vertiefende Gespräche und Präsentationen zu strategischen und technologischen Fragen der CO2-freien Stahlerzeugung zur Verfügung.
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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
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Halle 4-G38

AMEPA stellt auf der METEC die neue Software AMEPA Report vor. Foto: AMEPA

AMEPA: Digital signal evaluation and rule-based algorithms for more process reliability

AMEPA: Digitale Signalauswertung und regelbasierte Algorithmen für mehr Prozesssicherheit

 lag readings available factory-wide
S
	Schlacke-Messwerte werksweit verfügbar
At METEC AMEPA will present the new
AMEPA Report software which automatically analyses the measured values of
slag detection sensors in the steel mill
using new methods of digital signal
processing.
More than 300 systems of the AMEPA
electromagnetic slag detection system
ESD are already in use in steelworks on
ladles and converters worldwide. These
systems report an alert as soon as there
is a danger that the slag produced in
each process step will be transferred
to the next vessel.
The AMEPA Report software analyzes the measured values of the ESD sensors with digital signal processing and
automatically evaluates the data based
on rules. On casting ladles, measured

values deviating from the nominal values are detected very quickly, for example in the area of well block, upper
nozzle or slide gate. This is done without taking the time to track individual
value curves. This evaluation can also
be used to schedule maintenance work.
Detailed data
All status messages are presented to
the steelworker in table form, and the
measurement results in graphic form.
The results can be sent automatically
to previously configured user groups
as shift or daily reports in the form of
e-mails at specific times.
As part of the increasing cross-process networking, the system stores
measurement data and system results

Auf der METEC stellt AMEPA die neue
Software AMEPA Report vor, die die
Messwerte der Sensoren zur Schlackeerkennung im Stahlwerk mit neuen Methoden der digitalen Signalverarbeitung
automatisch analysiert.
Bereits mehr als 300 Anlagen des von
AMEPA entwickelten elektromagnetischen
Schlacke-Detektionssystems ESD sind in
Stahlwerken an Pfannen und Konvertern
weltweit im Einsatz. Sie schlagen Alarm,
sobald Gefahr besteht, dass die in jedem
Prozessschritt entstehende Schlacke in das
nächste Gefäß übertragen wird.
Die von Grund auf neu entwickelte
Software AMEPA Report analysiert die
Messwerte der ESD-Sensoren mit digitaler Signalverarbeitung und bewertet die
Daten automatisch auf Basis von Regeln.

An Gießpfannen werden vom Soll abweichende Messwerte – zum Beispiel im Bereich Lochstein, Innenhülse oder Schieber – sehr schnell erkannt, ohne dass
einzelne Messwertverläufe mit hohem
Zeitaufwand nachverfolgt werden müssen. Aus der Bewertung lassen sich auch
Hinweise auf fällig werdende Wartungsarbeiten ableiten.
Detaillierte Daten
Dem Stahlwerker werden alle Statusmeldungen tabellarisch und die Messergebnisse in grafischer Form präsentiert.
Die Ergebnisse können auch als Schichtoder Tagesreport in Form von E-Mails zu
bestimmten Zeiten automatisch an zuvor konfigurierte Benutzergruppen verschickt werden.

DIFFU-THERM® Farbeindring-Prüfverfahren

Helmut Klumpf Techn. Chemie KG
Industriestraße 15
D-45699 Herten

+49 2366 1003-0
+49 2366 1003-11

E-Mail:
klumpf@diffu-therm.de
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GFM up to 150 t capacity

GRM up to 25 t capacity

25-29 JUNE, 2019
Düsseldorf, Germany
Visit us at booth no. :

performance
for high productivity

Hall 5 G04

GLAMA Maschinenbau GmbH
Headquarters:
Hornstraße 19 D-45964 Gladbeck / Germany
Fon: +49 (0) 2043 9738 0
Fax: +49 (0) 2043 9738 50
email: info@glama.de

glama.de

GSM up to 350 t capacity

AMEPA
Hall 5, Stand F20 / Halle 5, Stand F20

LESEN, WAS WICHTIG IST
VOM MARKTFÜHRER.

Im Zuge der zunehmenden, prozessübergreifenden Vernetzung von Prozessen speichert das System Messdaten und
Ergebnisse der Systeme in einer Datenbank und stellt detaillierte – aktuelle und
historische – Daten den Anwendern in
ihrem werksweiten Firmennetz zur Verfügung.
Zusätzlich stellt ein Webserver Inhalte
der Datenbank innerhalb des Kundennetzes zur Verfügung, auf die jederzeit
mit gängigen Webbrowsern zugegriffen
werden kann. So macht die AMEPA Report Software Daten über mitlaufende
Schlacke unterschiedlichen Anwendergruppen in jeweils angepasster Darstellung jederzeit verfügbar.
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Parameter anpassbar
Sie gibt dem Benutzer außerdem die
Möglichkeit, die Parameter des ESD-Systems an das Produktprogramm des Anwenders anzupassen. Darüber hinaus
ermöglicht sie die Fernwartung und den
Fernzugriff auf die Daten für die Online-Unterstützung des Kunden durch
Spezialisten von AMEPA.
Die neue Software kann auch für bestehende Schlacke-Erkennungssysteme
ESD 100 S und ESD 200 ab dem Modelljahr 2010 genutzt werden. Auf diese
Weise können auch Kunden mit älteren
Systemen die Vorteile der digitalen Auswertung nutzen.

Herausgeberschaft
und Redaktion:

www.giesserei.eu

Adaptable parameters
The software allows the user to adapt
the parameters of the ESD system to the
user’s product range. Remote maintenance and access to data for online customer support by AMEPA specialists
are also available.
The new software can be used for existing slag detection systems, ESD 100 S
and ESD 200 from model year 2010. In
this way, customers with older systems
can benefit from the advantages of development in digital evaluation.
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in a database. Detailed data, current
and historical, is available to users in
their company-wide network.
In addition, a web server makes contents of the database available within
the customer network which can be accessed at any time with standard web
browsers. Thus, the AMEPA Report
software makes data about accompanying slag available to different user
groups at any time in an adapted visualization.
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Vollmer presents its new laser gauge

Vollmer präsentiert neues Laser-Messgerät

 ighly dynamic thickness control even
H
when rolling foils
	Hochdynamische Dickenregelung auch
beim Walzen von Folien

Halle 4-G38

MADE IN
GERMANY

The VTLG Series systems
measure the thickness of flat
products contact-free, from a
safe distance and irrespective of
the alloy. Photo: Vollmer works
photos
Die Systeme der VTLG-Serie messen die Dicke von Flachprodukten
berührungslos, aus sicherem
Abstand und unabhängig von der
Legierung. Foto: Vollmer works
photos

Complete product range
and tailored solutions for
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Design, Manufacturing,
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Maintenance, Spare Parts.

WOKO Magnet- und
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Vollmer presents the VTLG
101/1 laser-optical thickness
gauge for the first time at the
METEC. It has been specially
designed and developed for
the cold-rolling of foils with
a thickness between 0.003
and 2.0 mm, and is “the only
gauge of its type available
on the market that can be
installed in the immediate
vicinity of the roll gap even
when rolling foils,” states
the company.
While, to date, the VTLG
Series systems were employed for strip with a thickness between 0.015 and 12
mm—depending on the
measuring range—Vollmer
has developed the new system for the rolling of foils.
With a resolution of 0.05 µm,
it achieves an absolute measurement precision of +/- 0.5
µm even when installed in
the mill.
The VTLG thickness measurement systems are so compact and robust that they can
be installed in the mill in the
15.08.13 10:03

immediate vicinity of the
roll gap. They operate with
an internal scanning rate of
up to 80 kHz and are thus the
only optical strip thickness
gauges for use in the mill
suitable for highly dynamic
thickness control during
rolling.
As with the other members of the VTLG family, the
VTLG 101/1 is also suitable
for the rolling of flat products of steel and non-ferrous
metals with matt or glossy
surfaces.
Reliable even in rough environments
“Since its market launch in
2014, the VTLG has proved
its performance and in particularly its suitability for
use in cold strip rolling mills
in dozens of complex applications worldwide. With the
VTLG 101/1, we are now going a step further: With its
thickness measuring range
of 0.003 to 2,0 mm, the new
VTLG is ideal for the rolling

Vollmer präsentiert erstmals das laseroptische Dickenmessgerät VTLG 101/1.
Es ist speziell für das Kaltwalzen von Folien mit einer
Dicke zwischen 0,003 und
2,0 mm konzipiert „und das
einzige am Markt verfügbare, das auch beim Walzen
von Folien in unmittelbarer
Nähe des Walzspaltes eingesetzt werden kann“, erklärt
das Unternehmen.
Während die Systeme der
VTLG-Serie bisher – je nach
Messbereich – für Band mit
einer Dicke von 0,015 bis 12
mm eingesetzt wurden, hat
Vollmer das neue System für
das Walzen von Folien entwickelt. Mit einer Auflösung
von 0,05 µm erzielt es auch
beim Einsatz im Walzgerüst
eine absolute Messgenauigkeit von +/- 0,5 µm.
Die VTLG-Dickenmesssysteme sind so kompakt und
robust, dass sie in Walzgerüsten in unmittelbarer
Nähe des Walzspaltes ein-

gebaut werden können. Sie
arbeiten mit einer internen
Messrate von bis zu 80 kHz
und sind so die einzigen optischen Dickenmessgeräte für
den Einsatz im Walzwerk,
die für die hochdynamische
Dickenregelung beim Walzen geeignet sind.
Wie die anderen Mitglieder
der VTLG-Familie eignet sich
auch das VTLG 101/1 für das
Walzen von Flachprodukten
aus Stahl und Nichteisenmetallen mit matten oder glänzenden Oberflächen.
Zuverlässig auch unter
rauen Umgebungen
„Seit seiner Markteinführung im Jahr 2014 hat das
VTLG seine Leistungsfähigkeit und insbesondere die
Eignung für den Einsatz in
Kaltwalzgerüsten für Band
in Dutzenden von komplexen Anwendungen in aller
Welt unter Beweis gestellt.
Mit dem VTLG 101/1 gehen
wir noch einen Schritt wei-
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of foils,” emphasizes Elke Roller, Sales
Manager at Vollmer.
Air cleaning systems ensure reliable
operation even under the rough environmental conditions in the mill: Both
the entry and exit windows of the transmitting and receiving lenses and the
beam path are constantly flushed with
clean air so that vapours or mists from
the mill do not affect the measurement.
Vollmer has developed the VTLG not
only for measurement in the mill—it is
equally suitable for use on the anneal-

ing line, in the finishing shop, on strip
millers or in shear lines.
At the fair Vollmer will also be presenting the classic contact gauges with
digital measuring sensors and VTS
evaluation that have superseded the
amplifiers of the VMF Series and offer a
number of further advantages. Spindle
motors are no longer required for adjustment of the sensors. Furthermore,
a vacuum is no longer necessary in the
sensor, thus significantly reducing service work.

ter: Mit dem Dicken-Messbereich von
0,003 bis 2,0 mm passt das neue VTLG
exakt zum Walzen von Folien“, sagt
Elke Roller, die Vertriebsleiterin bei
Vollmer.
Freiblaseinrichtungen gewährleisten den zuverlässigen Betrieb auch
unter den rauen Umgebungsbedingungen im Walzgerüst: Sowohl die
Ein- und Austrittsfenster der Sendeund der Empfangsoptik als auch der
Strahlengang werden mit sauberer
Luft gespült, damit Dampf oder Nebel aus dem Walzgerüst die Messung
nicht stören.

Vollmer hat das VTLG nicht nur für
die Messung im Walzgerüst entwickelt, es eignet sich ebenso für den
Einsatz in Beizen, in der Adjustage, an
Bandfräsen oder in Scherenlinien.
Außerdem zeigt Vollmer auf der
Messe die klassischen Kontaktmessgeräte mit digitalen Messtastern und
der VTS-Auswertung, die die Verstärker der Serie VMF mit vielen Vorteilen
ersetzt. So ist keine spindelmotorische
Verstellung der Taster mehr erforderlich. Außerdem wird im Taster kein
Vakuum mehr benötigt, was den Aufwand für den Service deutlich senkt.

Thanks to its compact design and robust construction, the VTLG can be installed in the
mill in the immediate vicinity of the roll gap. Photo: Vollmer works photos
Aufgrund des kompakten Aufbaus und der robusten Konstruktion kann das VTLG in unmittelbarer Nähe des Walzspaltes in das Gerüst eingebaut werden. Foto: Vollmer works photos
Vollmer
Hall 4, Stand D18 / Halle 4, Stand D18
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 roduct and service portfolio focused on digital
P
plants, sustainable steel, productive assets and
new business
	Primetals Technologies verbindet Metallproduzenten
mit der Zukunft
Unter dem Motto „Connect to Next“
zeigt Primetals Technologies auf der
METEC sein umfassendes Digitalisierungs-, Technologie-, Produkt- und
Dienstleistungsportfolio für jeden
Schritt in der Wertschöpfungskette der
Eisen- und Stahlerzeugung sowie die
neuesten Walzlösungen für Nichteisenmetalle. Als Schwerpunktthemen werden Digital Plants, Sustainable Steel,
Productive Assets and New Business
behandelt. Herzstück der Standarchitektur ist die „Steel City“, in der komplexe Anlagenprozesse interaktiv erlebt werden können. Das „Future Lab“
vermittelt tiefe Einblicke in E-Services
und digitale Lösungen. In der „Pioneers Lounge“ werden Präsentationen,
Podiumsdiskussionen und andere Veranstaltungsformate geboten. Primetals
Technologies zeigt zudem rund 45 Fachpräsentationen auf der Konferenz „European Steel Technology and Applica-

tion Days (ESTAD)“, die im Rahmen der
Messe stattfindet.
Die Beantwortung der Frage, was die
Zukunft für Metallproduzenten bereithält, ist der Schlüssel zu ihrem Geschäftserfolg. Primetals Technologies
vermittelt Einblicke in die faszinierenden Möglichkeiten auf dem Weg zum
vollautomatischen Stahlwerk der Zukunft und legt dar, was heute möglich
ist und was in einigen Jahren der Stand
der Technik sein wird. Technologieexperten und das Managementteam werden vor Ort sein, um Fragen zu Schlüsseltechnologien zu beantworten, mit
denen Metallhersteller einen entscheidenden Schritt in Richtung auf einen
volldigitalisierten Betrieb machen können. Die Angebote von Primetals Technologies konzentrieren sich auf vier
Schwerpunktthemen:
Digital Plants – Connect to Smart.
Konnektivität, Qualitätsoptimierung

If precision is requested...
Your specialist for the development and
manufacture of logistics, machining
and processing systems for the
metal industry.
Our product range consists of:
•
Strip processing lines
•
Rolling mills technology
•
Slitting lines
•
Strip edge trimming lines
•
Coil handling equipment
•
Coil packaging lines
hpl-Neugnadenfelder Maschinenfabrik GmbH
Spangenbergstraße 20, 49824 Ringe /Neugnadenfeld, Germany
Phone: +49 5944 9301-0, E-Mail: info@hpl-group.de I www.hpl-group.de

3D rendering of Primetal Technologies’ METEC area. Photo: Primetals Technologies
3D-Rendering des METEC-Bereichs von Primetal Technologies. Foto: Primetals Technologies
und Digitale Zwillinge sind nur drei der
vielen neuen Schlüsselwörter, die aufzeigen, wie sehr die Digitalisierung die
Stahlproduktion verändert. Primetals
Technologies hat die Werkzeuge ge
schaffen, um den Stahlwerken von
heute eine neue Dimension zu eröffnen. In der intelligenten Fabrik der Zukunft werden alle Anlagen digital orchestriert, um den Produktionsprozess
zu verbessern, Kosten zu sparen, Ressourcen zu optimieren und die Qualität
des Endprodukts zu maximieren.
Sustainable Steel – Connect to Green.
Grüne Produktionstechnologien verändern die Stahlproduktion, um die Zukunft umweltfreundlicher zu gestalten.
Um ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen, ist es entscheidend, die Energieund Rohstoffressourcen so sparsam wie
möglich zu nutzen. Primetals Technologies entwickelt ständig Innovationen
für die Natur und bietet Lösungen für
eine umweltfreundliche Produktion,
die perfekt auf örtliche Marktanforderungen und länderspezifische Vorschriften abgestimmt sind.
Productive Assets – Connect to Efficient. Es ist ein großer Vorteil für jeden
Stahlerzeuger, wenn er über die Abläufe
im Werk genau im Bild ist. Ebenso vorteilhaft ist es, wenn diese Informationen den Personen, die sie benötigen,
zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung

gestellt werden können. Primetals
Technologies bietet Anlagenbetreibern
hochentwickelte Softwarelösungen,
mit denen sich sämtliche Aspekte der
Anlagenproduktivität maximieren lassen. Zu weiteren Maßnahmen, die ein
solides Anlagenmanagement unterstützen, zählen Anlagenmodernisierungsprojekte und Maschinenaufrüstungen.
New Business – Connect to Strategies.
Dieses Schwerpunktthema beantwortet
unter anderem die folgenden Fragen:
Wie finden Unternehmer am besten
den Einstieg in das Metallgeschäft? Welche Schritte müssen etablierte Stahlerzeuger unternehmen, um den Betrieb
zu verbessern oder Portfoliobereinigungen vorzunehmen und die richtigen Marktsegmente zum Maximieren
der Rentabilität zu ermitteln? P
 rimetals
Technologies verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Anlagenbau und
Anlagenmodifikation sowie in der Bereitstellung notwendiger Orientierungshilfen zu neuen Geschäftsmöglichkeiten.

Primetals Technologies
Hall 4, Stand E02-E10 /
Halle 4, Stand E02-E10
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20 of the 20 Biggest Steel Manufacturers Trust in IMS

4000+
690+
60+
Measuring Systems in Use Worldwide

Customers in

Countries

CAMERA CLUSTER SYSTEMS
FOR...
33
Sheet geometry (length, width, out of squareness,

camber) for blanking lines
33
Slit strip width for slitting lines
33
Width, edge crack and hole detection for rolling
mills and processing lines
33
Flatness and eveness for production lines with
low strip tension
33
Pinhole detection especially for metal packaging
material

IMS – World Market Leader
in Measuring Systems

Discover the world of IMS:
www.ims-gmbh.de

IMS Messsysteme GmbH | Dieselstraße 55 | 42579 Heiligenhaus | Germany
phone: +49 2056 975-0, fax: -140 | info@ims-gmbh.de | www.ims-gmbh.de
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Düsseldorf ins de
City Guide for Business People
The official publication of Messe Düsseldorf

City-Tipps für jeden Geschmack
duesseldorf-inside.com

May – August 2019
City Guide for Business People

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

City Guide for Business Peo

Düssel

APP for iPhone and Androi

http://www.duesseldorf-inside.com/a

APP for iPhone and Android
www.duesseldorf-inside.com/app

Telefon: 0 21 52-51 06 21 · Mobil: 01 62-9 71 93 70
info@duesseldorf-inside.com · www.duesseldorf-inside.
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 ebr. Lödige: Industry-specific mixing technology
G
for metallurgical applications
	Gebr. Lödige: Branchenspezifische Mischtechnik für
Metallurgieanwendungen
Die Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH
aus Paderborn zeigt auf der METEC
branchenspezifische Mischtechnik und
verwandte Verfahrenstechnologien für
Metallurgieanwendungen. Gerade Pflugscharmischer, die auf dem von Lödige
patentierten Verfahren des mechanisch
erzeugten Wirbelbetts basieren, eignen
sich zur Herstellung von Sintermaterial
und Erzmischungen.
Ein Beispiel am Stand ist der
Lödige-Pflugscharmischer® FKM 600
mit einem Trommelvolumen von 600
dm3: Extra für das Mischen schwerer
und grober Produkte konzipiert, ist der
Mischer mit besonders verschleißfesten
Materialien ausgestattet. Er verfügt über
eine auswechselbare Innengummierung
als Verschleißschutzauskleidung des zy-

Wie Lödige Process Technology auf der METEC zeigt, eignen sich Pflugscharmischer, die
auf dem von Lödige patentierten Verfahren des mechanisch erzeugten Wirbelbetts basieren,
hervorragend zur Herstellung von Sintermaterial und Erzmischungen. Foto: Lödige
lindrischen Behälters und der Kopfstücke. Das Pflugscharmischwerk selbst ist

mit einer Schaufelpanzerung aus Wolframcarbide versehen. So wird eine Vi-

ckers-Härte von mehr als 3.000 erreicht,
was zu einer Erhöhung der Standzeiten
führt.
Da bei Heavy-Duty-Anwendungen häufig Produkte mit schwierigen Eigenschaften zum Einsatz kommen, zum Beispiel
solche, die zum Abbinden und Aushärten
neigen, bietet Lödige für den Mischer als
weitere Ausstattungsoption eine zweigeteilte Mischtrommel an. Dadurch ist das
Innere der Maschine gut zugänglich. Der
Austausch von Schaufeln, Welle und Gummierung wird einfacher und kann dementsprechend in kürzester Zeit erfolgen.
Gebr. Lödige Maschinenbau GmbH
Hall 4, Stand F23 /
Halle 4, Stand F23

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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Kontakt Redaktion

HÜTTENTAG 2019

Halle 4-G38

Get-Together of the steel industry

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

Thursday, 7 November 2019
Motto: STEEL — Traditional material and
high-tech product

FOLLOW
TRADITION,
SHAPE THE
FUTURE!

Lecture programme with company exhibition
starting 18:00 "Hüttenabend"
Get-Together and Networking
Venue: Messe Essen
Messeplatz 1 | 45131 Essen, Germany
Information at:
www.homeofsteel.de/huettentag

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

Organizer:

SAVE THE DATE

Accurate!

• Comprehensive reports for
AMS2750E and CQI-9

PhoenixTM GmbH
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 30028 0

www.phoenixtm.de
info@phoenixtm.de

Photo: worldsteel / Gregor Schläger
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 angential fans for extreme
T
temperature ranges
	Querstromventilatoren für extreme
Temperaturbereiche
Ob beim Trocknen, Kühlen, Härten
oder Wärmebehandeln – in vielen Produktionsprozessen ist das zuverlässige
und gezielte Einbringen temperierter Luft essenziell. Querstromventilatoren der LTG Aktiengesellschaft ermöglichen eine langgestreckte, absolut
gleichmäßige Beaufschlagung der Arbeitsfläche über die gesamte Gerätebreite. Die Ventilatoren laufen laut Unternehmen selbst unter Minusgraden
bis -180 °C oder Extremtemperaturen
bis +800 °C leise und verschleißarm,
denn sie verfügen über außenliegende,
leicht zu wartende Lager und Antriebe.
Dies bietet zudem den Vorteil, dass sich

die Querstromventilatoren platzsparend in Durchlauf- und Bandprozesse
einfügen. Erhältlich sind LTG-Querstromventilatoren mit rechtwinkliger
oder 180-Grad-Luftumlenkung sowie
mit maximalen Luftvolumenströmen
bis 300 000 m³/h und in explosionsgeschützter Ausführung gemäß ATEX. Die
Baulänge der Ventilatoren kann bis zu
4500 mm betragen und lässt sich dem
Einsatzfall entsprechend anpassen.
LTG Aktiengesellschaft
Hall 9, Stand A02 /
Halle 9, Stand A02

®

LTG-Querstromventilatoren sind auch für extreme Bedingungen geeignet.
Foto: LTG Aktiengesellschaft

ERF & ELdFOS
®

®

Engineering & Projects (E&P) division of Electrotherm (India), the leader in
®
providing total solutions for steel plants, has successfully introduced ERF
®
(Electrotherm Refining Furnace) with ELdFOS process, a special metallurgical
equipment for carrying out dephosphorization and desulphurization in the same
equipment. Successful development of dephosphorization by Electrotherm, the
first of its kind technology, has strengthened technical and commercial viability of
small and medium steel producers using Induction Furnace for melting, who can
now produce high quality steel employing this new technology for refining, and
can use cheaper raw materials like Direct Reduced Iron / Sponge Iron having
higher Sulphur and Phosphorus. This has not only facilitated steel makers to meet
international quality norms for various grades of construction steel, low alloy
steel, medium alloy steel and few grades of forging steel, but also has improved
®
®
profitability of such plants. Noteworthy advantages of ERF – ELdFOS :
· Desuphurization and dephosphorization
· Degassing and inclusion modification
· Trimming / alloying
For
· Superheating of liquid steel

®

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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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 ist und
bereits zahlreiche Preise, wie zum
Beispiel den ufi technology award,
gewonnen haben.
Messe Düsseldorf GmbH

Thursday, June 27th 2019

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

Besuchen Sie uns!

Halle 4-G38

www.homeofsteel.de

Thursday, June 27th 2019

fairnews

37

 mart gas technology for networked production
S
	Smarte Gasetechnik für die vernetzte Fertigung
Was das „Internet of Things” oder
auch Industrie 4.0 im Bereich Industriearmaturen ermöglicht, zeigt Witt-Gasetechnik auf der THERMPROCESS unter
dem Motto „Smarte Gasetechnik für die
vernetzte Fertigung“. Im Fokus stehen
smarte Gasarmaturen des Unternehmens für sichere und transparente Gasversorgungs- und Fertigungsprozesse.
„Wir haben unsere bewährten mechanischen Produkte mit High-Tech-Sensorik und Elektronik-Komponenten
kombiniert. Diese Next-Generation-Produkte bieten einen echten Mehrwert für
unsere Kunden“, sagt Andrew Smart,
Vertriebsleiter Gassicherheitstechnik
bei Witt.
Das Unternehmen präsentiert beispielsweise einen Domdruckregler mit
Smart-Option. „Diese hoch präzise arbeitende Gasdruckregler übermittelt
nun elektronisch in Echtzeit den Vorund Hinterdruck sowie die Gastemperatur und ist zudem in der Lage, die
jeweils aktuelle Durchflussmenge zu
berechnen“, erläutert Witt. Diese Signale können in unterschiedliche Systeme integriert werden, zum Beispiel
in Tanktelemetriesystemen der Gasversorger, zum Kälteschutz hinter Verdampfern oder in Systemen zur Brennersteuerung.
Sicherheitsventil mit Smart-Option
Weitere Neuheit ist ein Sicherheitsventil der neuen Generation. Dieses

Im Fokus des Messestandes von
Witt stehen smarte Gasarmaturen
für Gasversorgungs- und Fertigungsprozesse. Foto: Witt

Bauteil schützt Behälter und Anlagenteile durch gezieltes Abblasen vor Überdruck. Mit Smart-Option kann das Sicherheitsventil nun elektronisch den
Öffnungszustand erfassen und ein Signal senden, sobald das Ventil öffnet
und abbläst. „Ein deutlicher Gewinn
an Sicherheit für den Anwender“, betont Witt.
Aber nicht nur Armaturen werden bei
Witt vernetzt, sondern auch die kom-

plette Gasversorgung: Gasmischer,
Druckregelstationen, Leitungsdruckregler, Gasrücktrittsicherungen und
Sicherheitsventile werden in einem
Netzwerk miteinander verbunden. Am
Leitstand-Controller laufen alle Daten in Echtzeit zusammen. Per Remote-Software auf PC, Tablet oder Smartphone haben die Mitarbeiter jederzeit
alle Informationen verfügbar. Witt:
„Das bedeutet höchste Betriebssicher-

heit, exakter Prozessablauf, minimaler
Ausschuss und somit auch Kostenvorteile.“
Witt ist ein weltweit agierender Hersteller von Komponenten und Anlagen
für industrielle Gasanwendungen.
Witt
Hall 10, Stand H78 /
Halle 10, Stand E78
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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, 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.

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.

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

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)
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 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 online
(www.tbwom.de) anmelden
und sich so ihren Platz in einer der ecoMetals Trails sichern.
Messe Düsseldorf GmbH
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A successful model: ecoMetals@ The Bright World of Metals

Ein Erfolgsmodell: ecoMetals@The Bright World of Metals

 ook forward to exciting ecoMetals
L
Trails tours
	Freuen Sie sich auf spannende ecoMetals
Trails-Führungen
Trail 1
Daily/täglich

at 10.00 a.m. + at 14.00 p.m. / 10:00 + 14:00 Uhr

Saturday/Samstag

at 10.00 a.m. / 10.00 Uhr

Trail 2
Daily/täglich

at 10.30 a.m. + at 14.30 p.m. / 10:30 + 14:30 Uhr

Saturday/Samstag

at 10.30 a.m. / 10.30 Uhr

Duration of the tour: 1,5 – 2 hours
Meeting place:

Entrance North
ecoMetals Counter, World Wide Stand

Fee:

no costs - free

Booking:

at the counter or online : www.tbwom.com/en/ecoMetalsTrails_Registration

Dauer:

1,5 – 2 Stunden

Treffpunkt:

Eingang Nord
ecoMetals Counter, World Wide Stand

Kosten:

kostenfrei

Buchung:

am Counter oder online unter: www.tbwom.de/de/ecoMetalsTrails_Anmeldung

Antek Schwarz (DVS Media GmbH)
Projektleitung/Anzeigen:
Katrin Küchler
+49 211 1591-146
katrin.kuechler@dvs-media.info
Satz, Layout:
Marcel Oellers
+49 211 1591-163
marcel.oellers@dvs-media.info
Laura Sieben
+49 211 1591-148
laura.sieben@dvs-media.info
Druck:
D+L Printpartner GmbH, Bocholt
Erscheinungsweise:
Messetäglich
25.-29.06.2019
5 Ausgaben
Anzeigenpreise:
Es gilt die Preisliste der fair news
2019.
Copyright:
Die Zeitung und alle in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der durch das Urhebergesetz festgelegten Grenzen ist
ohne die Zustimmung des Verlages
unzulässig. Das gilt insbesondere für
Vervielfältigungen, Übersetzungen,
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
In dieser Zeitung wiedergegebene Gebrauchsnamen, Handelsnamen und
Warenbezeichnungen dürfen nicht
als frei zur allgemeinen Benutzung
im Sinne der Warenzeichen- und
Markenschutz-Gesetzgebung
betrachtet werden.
Erfüllungsort
© 2019 DVS Media GmbH, Düsseldorf

