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Einleitung
Viele unserer Partner und 
Kunden haben die Herausfor-
derungen der letzten Wochen 
genutzt, um sich neu aufzu-
stellen. Unser Service-Team 
hat dazu diverse neue Services 
entwickelt, die wir Ihnen in 
dieser Ausgabe der ABP News 
ausführlich vorstellen. Das 
beginnt mit der Umstellung der 
Netzwerktechnik auf bewährte 
Siemens-Komponenten, damit 
Sie direkt von digitalen Ser-
vices, wie dem Expert on De-
mand, profitieren können. Das 
führt aber auch über besonde-
re Angebote zur Neuverschlau-
chung und zur Schnellrepara-
tur von Spulen mit Preis- und 
Termingarantie bis zum immer 
stärkeren Ausbau unserer digi-
talen Services selbst.
Spannend ist auch die von uns 
stark vorangetriebene Innova-
tion des Niederdruckguss-Ver-
fahrens - jetzt auch im Stahl-
bereich, so dass Unternehmen 
auch auf neue Herausforde-
rungen im Leichtbau und in der 
Elektromobilität zukunftsfähig 
aufgestellt sein können. 
Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Einfacher Fernzugriff 
auf die Anlagen
Kunden können auf Industrial Remote Communication 
umstellen und so die ABP Digital Services nutzen

Steigende Bandbreiten, höhe-
re Geschwindigkeit und mehr 
Leistungsfähigkeit sowie gerin-
gere Kosten eröffnen neue Mög-
lichkeiten für Kommunikation 
im industriellen Umfeld. Viele  
ABP-Kunden nutzen diese Po-
tenziale schon über die bekannte 
Linksys Router-Lösung. Doch die 
technische Entwicklung schreitet 
voran: ABP kündigt die Unterstüt-
zung für die Linksys Router-Lösung 
ab, da die Komponente nicht mehr 
dem heutigen Stand der Sicher-
heitstechnik entspricht.  Es geht 
um eine sorgfältige Protokollierung 
von Zugriffen - und ihre sichere 
Verschlüsselung.

Damit Anwender auf der sicheren 
Seite sind, wenn sie ihre weltweit 
verteilten Anlagen, entfernten Ma-
schinen oder mobilen Applikationen 
vernetzen, hat ABP Induction eine 
sichere, zukunftsorientierte Lösung 
entwickelt: den ABP digital Expert on 
Demand (dEoD) in Verbindung mit 

den SCALANCE-Netzwerkkompo-
nenten von Siemens. 
Für die technische Grundlage zur 
Vernetzung einer Anlage bedeutet 
das: ABP setzt in Zukunft auf Sie-
mens-Technik und bietet so mit ei-
nem breiten Spektrum an Modems 
und Routern den idealen Remote 
Networks-Anschluss über Standlei-
tung, Telefon, Mobilfunk oder Inter-
net – egal ob drahtgebunden oder 
drahtlos, IP-basiert oder analog.
Die IP-basierten Netzwerkkompo-
nenten der Reihen SCALANCE M 
und SCALANCE S schützen entfernte 
Netzwerke und die Kommunikation 
dazwischen vor unbefugten Zugrif-
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Technik-Talk: Das bringt das neue System
Mit den IP-basierten Netzwerkkomponenten von Siemens - SCALANCE 
M und SCALANCE S - schützt ABP entfernte Netzwerke und die Kom-
munikation dazwischen vor unbefugten Zugriffen und Datenspionage 
mittels der integrierten Security Funktionen Firewall und VPN-Verschlüs-
selung. Zudem ermöglicht die Managementplattform SINEMA Remote 
Connect  eine sichere und einfache Verwaltung von Kommunikations-
verbindungen. In Verbindung mit dem Portal myABP.com können sich 
Anwender auf ein grandioses Vorteilspaket freuen:

• Flexibel: durch jeden ABP-Serviceingenieur „unterwegs“ zu bedienen

• Höhere Verfügbarkeit Ihrer Anlage

• Detaillierte Protokollierung aller Zugriffe

• Höhere Sicherheit durch hohe Verschlüsselung

• Zugriff ausschließlich auf das  Anlagennetz, nicht auf Ihr Kundennetz

• Upgrades / Patches erfolgen durch den Hersteller Siemens

• Bewährte Industrielösung eines namhaften deutschen Herstellers

• Unabhängig von der vorhandenen SPS

• Server in Deutschland lokal in Dortmund gehostet und betrieben

fen und Datenspionage mittels der 
integrierten Security Funktionen Fi-
rewall und VPN-Verschlüsselung. Zu-
dem ermöglicht die Management-
plattform SINEMA Remote Connect 
eine sichere und einfache Verwal-
tung von Kommunikationsverbin-
dungen.
Der größte Vorteil: So sind Anwen-
der ab sofort startklar für die um-
fangreichen Remote Services. Via 
Augmented Reality unterstützt 
der ABP Service in Zukunft An-
wender in Servicefällen und kann  
remote technische Probleme lösen. 
Dokumentiert wird alles im Portal 
myABP, so dass Anwender jederzeit 
eine Übersicht über alle Maschinen 
und Anlagen haben. Betreiber soll-
ten deswegen jetzt mit dem tech-
nischen Fortschritt gehen und sich 
nicht nur die neueste Netzwerk- 
technologie von Siemens sichern, 
sondern auch die digitale Kompe-
tenz von ABP. 

SCALANCE M und S: 
Das können die Router

SCALANCE M: Das sichere SCALAN-
CE M-Portfolio besteht aus indus-
triellen Routern für drahtlosen oder 
drahtgebundenen Zugriff. Die Sie-
mens-Produkte ermöglichen eine 
effiziente Anbindung von stationä-
ren und mobilen Teilnehmern an 
eine Zentrale. Umfangreiche Sicher-
heitsfunktionen, wie Firewall und 
VPN-Verschlüsselung, bieten Schutz 
bei der Datenübertragung.
SCALANCE S: Industrial Security Ap-
pliances SCALANCE S sorgen für ei-
nen gesicherten Zugriff auf weltweit 
verteilte Anlagen, Maschinen und 
Applikationen. Die Siemens-Gerä-
te schützen Automatisierungszellen 
und alle Geräte ohne eigene Schutz-
funktionen vor unbefugten Zugriffen, 
wie z. B. Spionage und Manipulati-
on.

Die ABP-Experten beraten Kunden 
gerne, welcher Router ideal zur je-
weiligen Anlage passt. Weitere In-
formationen gibt es in diesem Flyer:
bit.ly/2QEi8QE

Diese Pakete gibt es
PAKET A 
Siemens Router, 3 Monate digital Expert on Demand Flat,
3 Monate myABP.com Flat
• Ersparnis von 1.500 Euro im Vergleich zum separaten Kauf
• Schnelle Reaktionszeit
• 85 Prozent der Probleme können aus der Ferne gelöst werden
• Es fallen keine Reisekosten mehr an
• Eine kleine Investition, um eine neue Lösung zu testen
4.500,00 € 

PAKET B
Siemens Router, 12 Monate digital Expert on Demand Flat, 12 Monate 
myABP.com Flat
• Ersparnis von 1.500 Euro im Vergleich zum separaten Kauf
• Schnelle Reaktionszeit
• 85 Prozent der Probleme können aus der Ferne gelöst werden
• Es fallen keine Reisekosten mehr an
• Eine kleine Investition, um eine neue Lösung zu testen 

12 Monatspauschalen à 999,00 € 

PAKET C
Siemens Router, Verkabelung,  Schritt für Schritt- 
Installationsanleitung und Test

2.200,00 € 
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Mit Niederdruckguss 
Höchstleistungen erbringen 
Markus Hagedorn ist bei ABP Induction der Experte für das zukunftsträchtige 
Niederdruckguss-Verfahren. Hier erklärt er die Vorteile gegenüber dem Standard

ABP Induction hat für die spezi-
ellen Verfahren des Niederdruck-
gießens ein angepasstes System 
entwickelt. Das OCN Ofensys-
tem ist die bislang einzige Anla-
ge für den Niederdruck-Stahl-
guss, die in industrieller Praxis 
im Dauerbetrieb bewährt ist. 
Im Aluminium ist dieses Verfah-
ren seit langem bekannt, hier 
sind Anteile des Kreislaufmate-
rials von weniger als 50 Prozent 
des Gussteilgewichts erreich-
bar – beim Schwerkraftgießen 
sind es 100 Prozent. Die dadurch 
freiwerdenden Kapazitäten im 
Schmelzbereich generieren für 
die Gießereien wertvolle Ein-
sparpotenziale oder zusätzliche 
Umsatzpotenziale.

Mit Blick auf den Leichtbau im 
Automotive Bereich ist gerade 
der Materialeinsatz interessant: 
Verbundmaterialien wie CFK und 
Leichtbaumaterialien wie Alumi-
nium oder Magnesium weisen 
zwar ein hervorragendes Leicht-
baupotenzial auf, beide Mate-
rialien haben gegenüber Stahl 
allerdings zahlreiche Nachteile. 
Durch die Möglichkeit, Stahl im 
Niederdruckguss lastgerecht und 
dünnwandiger herstellen zu kön-
nen, kann der Werkstoff einen 
wesentlichen Vorteil ausspielen: 
In den gängigen und weltweit 
verfügbaren Verfahren der End-
montage und auch bei Reparatu-
ren ist er einfach zu handhaben. 
Deswegen lohnt sich der Blick auf 
die Stahlverarbeitung im Nieder-
druckguss-Verfahren.

Auch der Umweltfaktor spielt eine 
Rolle: Durch die verringerten Ra-
ten von Kreislauf und Ausschuss-
material sinkt die benötigte Ener-
gie pro Kilogramm gutem Guss 
um bis zu 50 Prozent. Zusätzlich 
ist durch die geringeren Mengen 
an Flüssigmaterial und die ge-
ringeren Temperaturen weniger 
Formstoff notwendig, ebenfalls 
ein wesentlicher Treiber von Ener-
gieverbrauch und Kosten. 

Unterschiede zum 
Schwerkraftgießverfahren

Für die Füllung der Gießform mit 
Schmelze wird im herkömmlichen 
Gießverfahren die Schwerkraft 
benutzt. Die Form an sich weist 
Öffnungen nach oben auf, damit 
die sich in der Form befindende 

Luft beim Füllen entweichen kann. 
Grundsätzlich ist ein direktes Gie-
ßen der Schmelze in die Form 
möglich, allerdings können auch 
verschiedene Anschnitt-Systeme 
genutzt werden. Und: Es kann eine 
Unterscheidung zwischen der fal-
lenden Formfüllung und der stei-
genden Formfüllung getroffen 
werden.
Bei der fallenden Formfüllung 
fließt die Schmelze von oben 
in den zu füllenden Raum. Ein 
Manko: Die Regulierung der Ge-
schwindigkeit und die Beeinflus-
sung der Füllstrecke sind bei die-
ser Vorgehensweise nicht möglich. 
Das ist der signifikante Unter-
schied zum Niederdruckguss. 
Hierbei wird die Gießform durch 
eine pneumatische Druckaufgabe 
entgegen der Schwerkraft durch 
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ein Steigrohr mit Schmelze gefüllt. 
Die Gießform „steht“ sozusagen 
auf dem Steigrohr, welches in der 
Schmelze eingetaucht ist. Wichtig 
im Betrieb: Es ist darauf zu achten, 
dass das gesamte Ofensystem 
druckdicht abgeschlossen ist. 
Was sind die nächsten Schritte? 
Über ein Ventil kann der Innen-
druck des Ofens erhöht werden. 
Das führt dazu, dass die Schmel-
ze entgegen der Schwerkraft das 
Steigrohr hinaufsteigt. Ist jetzt die 
Form mit Schmelze aufgefüllt, 
muss sichergestellt werden, dass 
die Schwerkraft keinen Effekt auf 
die eingefüllte Schmelze hat. Im 
Prozess wird deswegen der Druck 
des Ofens solange gehalten, bis 
die Schmelze im Übergang vom 
Anguss in die Form erstarrt ist. 
Die Herausforderung ist, dass die 
Schmelze im Steigrohr wiederum 
flüssig bleiben soll, denn sie fließt 
nach dem Druckausgleich zurück 
in den Tiegel. Zur Sicherstellung, 
dass die Schmelze im Steigrohr 
wieder abfließen kann, gibt es 
heute verschiedene Lösungsan-
sätze, die sich in der Praxis be-
währt haben. Denkbar sind Me-
thoden der Wärmeisolierung oder 
der Beheizung des Steigrohrs. 
Das Vergießen ist, im Gegensatz 
zu manuellen Gießverfahren im 
Stahlguss, vollständig automati-
siert. Die Prozessparameter der 
Temperatur und des Füllstandes 
im Steigrohr werden dabei immer 
konstant gehalten. Dadurch ist die 
Reproduzierbarkeit des Gießpro-
zesses vollständig gewährleistet 
und sichert den Qualitätsstan-
dard.

Das OCN Ofensystem 
von ABP Induction

Um eine Anwendung des Nie-
derdruckverfahrens im Stahlguss 
ermöglichen zu können, hat ABP 
Induction das OCN Ofensystem 
entwickelt. Das Ofensystem mit 
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der modernen IGBT-Umrichter-
technik ist für den Stahl-, Eisen- 
und Nicht-Eisen-Guss konzipiert. 
Auch die Anwendung für die Her-
stellung von Bronze- und Kupfer-
bauteilen ist mit den genannten 
Vorteilen möglich.
Im Niederdruckguss sind Bauteile 
mit einer Stärke von bis zu 0,8 Mil-
limetern realisiert worden. In der 
Praxis hat sich der Durchschnitt 
aktuell bei 1,5 bis 2 Millimetern 
eingependelt, bei Bauteilen mit 
einer Länge von bis zu 1,2 Metern. 
Durch die ABP-Drucksteuerung 
lassen sich entsprechende Guss-
formen innerhalb weniger Sekun-
den vollständig füllen, bei richtiger 
Prozessteuerung ohne die Gefahr 
von Lunker- oder Porenbildung.
Damit ermöglicht der Nieder-
druckguss komplexe und ge-
wichtsoptimierte Geometrien in 
einem ähnlichen Maße wie der 
Feinguss. Dem gegenüber stehen 
sowohl die signifikant niedrige-
ren Herstellkosten von Bauteilen 
im Niederdruckguss, als auch die 
Möglichkeit, dünnwandige Bau-
teile in nahezu beliebiger Größe 
herzustellen.
Der OCN Niederdruck-Gießo-
fen ist nach dem Teapot-Prinzip 
aufgebaut. Das hat wesentliche 
Vorteile im Betrieb: Da ist natür-
lich die Pufferfähigkeit zu nennen. 
Bewährt haben sich in der Praxis 
auch die Möglichkeit der Abschei-
dung mitlaufender Schlackereste 
im Ofenkessel und das schlacke-
freie Abgießen, ohne die Gefahr 
des Einfrierens. Was auch positive 
Rückmeldungen aus der Praxis 
mit sich bringt: Durch den Tiege-
linduktor lässt sich die OCN schnell 
vollständig entleeren, z.B. für ei-
nen Legierungswechsel. Weiterhin 
ist der Ofen modular aufgebaut, 
so dass die einzelnen Elemente 
am Ende der Feuerfesthaltbarkeit 
einfach und zeitsparend ausge-
tauscht werden können und das 
System hochverfügbar ist.
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Erfahrungen
aus der Praxis

Organisation
• Gießen in kurzen Taktzeiten mit 

geringem Personalaufwand 
erhöht die Produktivität der 
Gießerei

• Entlastung des Personals: Ar-
beitsabläufe mit hohem Kon-
zentrationslevel und sich stän-
dig wiederholenden Abläufen  
lassen sich automatisieren

• Anschnitt- und Speisersystem 
kann kleiner ausgelegt wer-
den, so dass sich die Menge 
an Kreislaufmaterial reduziert 

Prozess
• Beim Füllen der Formen wer-

den Eingussunterfüllungen 
vermieden – das verringert 
den Ausschussanteil

• Turbulenzfreier Eintritt der 
Schmelze ins Anschnittsystem

• Vollständige Formfüllung in 
minimaler Zeit, insbesondere 
bei komplexem und dünnwan-
digem Guss

• Konstante Gießtemperatur

Niederdruckguss im Video: 
bit.ly/33cNm9b

Niederdruckguss im ABP-Blog: 
bit.ly/33fRYex

Niederdruckguss im ABP- 
Podcast: spoti.fi/3hNfeED

Weitere Informationen: 
Markus Hagedorn 
Sales Manager Liquid Metals
Phone: +49 231 997 2295
Cell: +49 175 5538500
E-Mail: markus.hagedorn@ 
abpinduction.com

http://bit.ly/33cNm9b
http://bit.ly/33fRYex
http://spoti.%EF%AC%81/3hNfeED
mailto:markus.hagedorn@abpinduction.com


Spulenreparatur mit Preis- & 
Termingarantie 
Full Service mit Terminplanung, Abholung, Reparatur und Auslieferung im Paket

Damit eine Anlage wieder schnell 
verfügbar ist, die bestmögliche 
Betriebssicherheit für die Anwen-
der bietet und einen effizienten 
Betrieb der Anlage gewährleistet, 
weitet ABP Induction sein Comple-
te Customer Care-Servicepaket 
auf die Spulenreparatur in metall-
verarbeitenden Betrieben aus. Der 
Dortmunder Ofenspezialist hat ein 
Gesamtpaket entwickelt, das eine 
bestmögliche Planung und Umset-
zung der Spulenreparatur ermög-
licht: Das Full-Service-Programm 
beinhaltet Terminplanung, Abho-
lung, Reparatur und Auslieferung 
im Paket.

„Zeit ist Geld – gerade in der heu-
tigen Zeit. Das wissen unsere Kun-
den genauso gut wie wir“, erklärt 
Markus Fournell, VP Global Service 
& Digital Products bei ABP Inducti-
on. „Deswegen sorgen wir mit un-
seren neuen digitalen Lösungen 
nicht nur für eine möglichst hohe 
Verfügbarkeit von Anlagen, sondern 
wir möchten auch im Reparaturfall, 
dass Anwender schnell die Ma-
schinen wieder anfahren können. 
Darauf ist unser neues Full Service 
Programm bei der Spulenreparatur 
ausgelegt.“
Die Experten von ABP Induction 
planen die Downtime, holen die 
Spule ab, reparieren sie und liefern 
sie direkt wieder an den Anwender 
aus. „Das bieten wir zum Festpreis 
und mit Termingarantie. Und sollten 
wir zeitlich doch in Verzug geraten, 
soll das nicht der Schaden des Kun-
den sein: Pro Tag Lieferverzug – 
gemessen an der vorab vereinbar-
ten Reparaturzeit – erstatten wir 1 
Prozent auf den vereinbarten Re-
paraturpreis der Spule bis maximal 

5 Prozent pro Auftrag“, erklärt Mar-
kus Fournell die Strategie.
Die Spulen durchlaufen je nach 
Zustand verschiedene Schritte in-
nerhalb eines Reparaturauftrages. 
Dazu zählt zum Beispiel die Rei-
nigung inkl. Ausbrechen des Spu-
lenputzes und der Zwischenlagen. 
Die ABP-Experten nehmen ver-
schiedene Maßnahmen vor, wie 
das Spannungsarmglühen, das 
Sandstrahlen, das Richten und die 
Überarbeitung der Lötstellen bzw. 
die Reparatur defekter Stellen nach 
bewährter ABP-Dreiringlöttechnik.  
Danach geht’s weiter mit der mehr-
fachen Isolationbeschichtung, dem 
Anbringen der Zwischenwindungs-

isolation im Nass-Einlege-Verfah-
ren und der Ummantelung mit Iso-
plan und Silikatgewebe. „Bei ABP 
bieten wir Instandsetzungen von 
höchster Qualität und mit schnel-
ler Abwicklung an. Alle Instandset-
zungsarbeiten werden mit einem 
Prüfprotokoll dokumentiert, das 
einen Durchfluss- und Drucktest 
sowie eine Isolationsprüfung ein-
schließt. Durch die Modernisierun-
gen lassen sich gebrauchte Spulen 
auf den neuesten Stand der Technik 
bringen“, sagt Markus Fournell.

Weitere Informationen gibt‘s 
hier im Flyer zum Download:
bit.ly/2YHQQ0n
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Schlauchwechsel für mehr
Betriebssicherheit
Anwender profitieren von Schutz vor Beschädigungen

Eine hohe Anlagenverfügbarkeit, 
verbunden mit Betriebssicherheit 
für die Mitarbeiter und einem ef-
fizienteren Betrieb der Anlage 
– das sind wichtige Argumente, 
jetzt über einen Schlauchwechsel 
am Umrichter in metallverarbei-
tenden Betrieben nachzudenken. 
Mit ABP Complete Customer Care 
sind Anwender auf der sicheren 
Seite: Dank solider Vorplanung 
und zuverlässiger Ausführung ist 
die Umrüstung schnell und kos-
tengünstig durchführbar.

„Die hohe Qualität, die Anwender 
von unseren Induktionsanlagen 
kennen, können sie natürlich auch 
im Bereich des Schlauchwechsels 
am Umrichter erwarten. Unser fle-
xibler Service bietet Reparaturen 
in Herstellerqualität mit minimaler 
Lieferzeit an“, erklärt Markus Four-
nell, VP Global Service & Digital 
Products bei ABP Induction.
Was sind gute Gründe für einen 
Schlauchwechsel? Vielfach leiden 
Anlagen unter einer Dreckablage-
rung in den Schläuchen, das führt 
zu geringerem Durchfluss und 
möglicherweise zu einem Thyris-
torsterben. Dazu kommt, dass sich 
Weichmacher aus den Schläu-
chen verflüchtigen – dadurch 
werden die Schläuche brüchig 
und es kommt zu Leckagen. Und: 
Nach fünf bis sechs Jahren ist ein 
Schlauchwechsel laut  Umrich-
ter-Betriebsanweisung sowieso 
notwendig. Empfohlen ist er auch 
nach längerem Anlagenstillstand 
– aktuell ein Thema bei vielen Un-
ternehmen.
Warum der Modernisierungsschritt 
Sinn macht, zeigt Markus Fournell 
anhand der Vorteile auf: „Anwen-

der erhalten eine höhere Anlagen-
verfügbarkeit, außerdem ist dann 
der aktuelle Stand der Technik für 
mehr Sicherheit verbaut. Und er 
bekommt einen Schutz vor weite-
ren Beschädigungen bei undichten 
Schläuchen.“ Der Tausch erfolgt 
schnell, kostengünstig und unkom-
pliziert: „Ist der Auftrag erteilt, ist 
unser Service-Team kurzfristig im 
Einsatz. Bei der Anfahrt berechnen 
wir lediglich 50,00 Euro pro Fahr-
stunde pro Person für alle Kunden 

in Deutschland – ein einmaliger 
Sonderpreis, den wir gewähren, 
um beim Wiederhochfahren der 
Anlagen die Kosten im Blick behal-
ten zu können und auf der sicheren 
Seite zu sein“, sagt Markus Fournell. 
Voraussetzungen für den Einsatz 
ist, dass das Wasser abgelassen ist 
und die Anlage freigeschaltet ist.

Weitere Informationen gibt‘s 
hier im Flyer zum Download:
bit.ly/3jwJLaZ
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ABP Virtual
Classroom:
Vorträge als Video
Seit einigen Monaten ist der 
ABP Virtual Classroom ein-
gerichtet - und wird bestens 
genutzt. So fanden einige 
Expertenrunden im Rahmen 
der neuen Veranstaltungs-
reihe „ABP Meet the Experts“ 
statt. Unter anderem war der 
Service-Verband KVD e. V. 
zu Gast: Service-Entscheider 
informierten sich über den 
Digitalisierungsprozess bei 
ABP Induction. Auch mehrere 
Events im Rahmen der „ABP 
Masterclass“ fanden zwi-
schenzeitlich statt, unter an-
derem mit den ABP-Partnern 
Lungmuß und Saveway. 

Die Veranstaltungen waren 
so erfolgreich, dass ABP In-
duction nicht nur entschieden 
hat, die Reihe im 2. Quartal 
2020 fortzuführen, sondern 
die Vorträge auch im eigenen 
Online-Shop anzubieten. Wer  
sich über die Innovationen 
von ABP und seiner Partner 
informieren möchte, kann die 
Videos in Kürze im Internet 
unter www.abpinduction.com 
erwerben.  ABP bei der Eickhoff Gießerei Bochum: 

Höchste Kompetenz auf engstem Raum
Eine Modernisierung in einem so dicht besiedelten Raum wie dem Ruhr-
gebiet ist immer eine Herausforderung. Dass ABP Induction dieser ge-
wachsen ist, zeigt eine Auftragsvergabe der Eickhoff Gießerei GmbH aus 
Bochum: Neben der gründlichen Projektarbeit und der ausgeklügelten 
Konzeption der Veränderung an der Anlagenkonfiguration überzeugte 
auch das schnelle Realisierungspotenzial durch ABP den Kunden. Auch 
das sorgfältige Sicherheitskonzept, unter anderem mit einer automati-
schen Test-Baderdung und einem neuen Konzept für die Erdschlussüber-
wachung an Tiegelöfen, war ein entscheidendes Element. Die ABP-Ex-
perten haben außerdem die Möglichkeit zur effizienten Abwärmenutzung 
integriert.  
Mehr dazu im ausführlichen Bericht der Redaktion 
von PROZESSWÄRME: bit.ly/2EJE5LL

Impressum
ABP-Redaktion: 
Markus Fournell, Gordon  
Kersten, Ulrike Szymura,  
Dr. Marco Rische (verantw.)
Realisation:  
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Zwei neue Auszubildende sind gestartet
Zwei neue Auszubildende begrüßt ABP Induction am Standort Dortmund. 
Dominik Kohler und  Dennis Weigt haben am 1. August 2020 ihre Ausbil-
dung als Konstruktionsmechaniker bzw. Elektroniker für Betriebstechnik 
begonnen. Die beiden „Neuen“ haben sich damit für einen vielseitigen und 
anspruchsvollen Beruf in einem handwerklich-industriellem Umfeld mit 
sehr guten Zukunftsaussichten entschieden. Vorab hatten sie bereits die  
Möglichkeit, ein Betriebspraktikum bei ABP zu absolvieren und waren sich 
danach sicher, den richtigen Betrieb für ihren Berufsstart gefunden zu ha-
ben. Neben dem Erlernen der praktischen Tätigkeiten in der Fertigung wird 
die Ausbildung auch bei unserem Ausbildungspartner DSW21 sowie durch 
Berufsschulunterricht und Prüfungsvorbereitung abgerundet. ABP bekennt 
sich damit weiterhin zum hohen Stellenwert der Ausbildung als Antwort 
auf demographischen Wandel und Fachkräftemangel. Wir wünschen bei-
den neuen Kollegen viel Erfolg einen guten Start ins Berufsleben.

(v.l.n.r.) Tim Schlingmann (Ausbildungsbeauftragter Elektrik, ), Dominik 
Kohler (Azubi Konstruktionsmechaniker), Sarah Culhaci-Rosenbaum (Per-
sonalreferentin/Ausbildungsbeauftragte), Dennis Weigt (Azubi Elektroniker 
für Betriebstechnik), Frank Schlimme (Ausbildungsbeauftragter Mechanik)

http://bit.ly/2EJE5LL
mailto:ulrike.szymura@abpinduction.com



