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Einleitung
Wir freuen uns, Ihnen hiermit 
die erste Ausgabe der ABP 
News zu präsentieren. Mit 
diesem Medium wollen wir Sie 
in Zukunft regelmäßig über 
aktuelle Ereignisse aus unse-
rem Unternehmen informieren. 
Dieser Ausgabe widmet sich 
ganz aktuell um den Eigentü-
merwechsel von ABP an MHI 
und Primetals, sowie um einen 
ausführlichen Rückblick auf 
unsere erfolgreiche Messeprä-
senz bei der GIFA 2019. 
Mit den ABP News möchten wir 
Ihnen zukünftig auch fort-
laufend neue Lösungen und 
Produkte vorstellen. In dieser 
Ausgabe starten wir mit dem 
neuen Portal MyABP, das wir 
in den kommenden Monaten 
ausrollen werden. Das Format 
soll insbesondere auch in der 
Interaktion mit Ihnen leben. 
Wenn Sie also selbst Ideen für 
einen Beitrag oder Vorschläge 
für Verbesserungen haben, 
melden Sie sich direkt beim 
Redaktionsteam - den Kontakt 
finden Sie auf der letzten Seite. 
Ich lade Sie auch ein, ABP in 
den sozialen Medien zu folgen 
und Nachrichten dort zu teilen. 
Wir sind jetzt auch bei Twitter, 
LinkedIn, YouTube und Face-
book zu finden.
Mit besten Grüßen 
Till Schreiter, CEO

ABP gehört jetzt zu 
MHI und Primetals
Mitsubishi Heavy Industries (MHI) und  Primetals 
Technologies übernehmen ABP Induction Systems 
von CM Acquisitions

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) 
und Primetals Technologies über-
nehmen ABP Induction Systems 
von CM Acquisitions. MHI und Pri-
metals Technologies übernehmen 
die ABP-Anteile gemeinsam. Wir 
werden unser Geschäft von nun an 
in enger Zusammenarbeit mit und 
unter der Leitung von Primetals 
Technologies weiterführen. Nach 
der Zustimmung der zuständigen 
Behörden ist dieser Schritt mit Wir-
kung zum 01.09.2019 vollzogen.

Primetals Technologies wird von 
ABP mit speziellen Induktionserwär-
mungsanlagen für die Endlosband-
produktion beliefert.

„Portfolio ergänzt sich 
hervorragend“

„Die Induktionserwärmer von ABP 
zählen zu den wichtigsten Elemen-
ten für die Endlosbandprodukti-
on, einem der Hauptprozesse für 
Primetals Technologies. Da ABP in 
den Kreis der MHI-Konzerngesell-
schaften übernommen wird und auf 
diese Weise enge Beziehungen auf-
gebaut werden, können wir künftig 
noch fortschrittlichere Technologi-
en entwickeln und unseren Kunden 
anbieten. Mit der Übernahme von 
ABP kombinieren wir die Kompe-
tenzen im Bereich Induktionserwär-
mung und zugehörige Aktivitäten 
mit unserem Know-how als weltweit 
agierender Partner für Engineering, 
Anlagenbau, Lifecycle-Services und 
Digitalisierung für die Metallindus-
trie“, erläutert Satoru Iijima, Chair-

man of the Board und CEO von Pri-
metals Technologies. „Das bewährte 
Portfolio und das Knowhow von ABP 
werden unser breites Spektrum an 
Kundenanlagen, insbesondere Mi-
nistahlwerke und Langwalzwerke, 
vornehmlich in Schwellenländern, 
sowie in der Endlosbandproduktion 
hervorragend ergänzen.“

„Durch enge Verbindung weitere
Wachstumspotenziale erschließen“

Till Schreiter, CEO von ABP, fügt 
hinzu: „Die hochmodernen Induk-
tionsanlagen und die technologie-
orientierte Kultur von ABP passen 
ausgezeichnet zum bestehenden 
Portfolio unserer beiden neuen 
Anteilseigner. Durch die enge Ver-
bindung mit MHI und Primetals 
Technologies kann ABP weitere 
Wachstumspotenziale erschließen 
und so zum Erfolg dieser Unter-
nehmen beitrsgen“. Zusammen mit 
MHI und Primetals Technologies 
hat ABP weltweit Zugriff auf Res-
sourcen, welche die globale Markt-
präsenz von ABP weiter verbessern 
und Möglichkeiten zur Entwicklung 
neuer Geschäftsfelder bieten, sowie 
darüber hinaus die Digitalisierung 
vorantreiben. „Dies gewährleistet 
für unsere Standorte, Mitarbeiter 
und Kunden langfristige Stabilität“, 
so Schreiter.
ABP wird ein Unternehmen der MHI 
Gruppe und gehört zu Mitsubishi 
Heavy Industries America, Inc. mit 
Sitz in Houston, Texas, und Primetals 
Technologies USA LLC, Alpharetta, 
Georgia.
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Alle Highlights der GIFA 2019
Präsenz in Düsseldorf war ein großer Erfolg - tolle Resonanz auf den Stand

Ein überdimensionaler Laptop-Nachbau mit einer über 
40 Quadratmeter großen Projektionsfläche, Interakti-
onsbereiche zu Virtual Reality und Augmented Reality, 
dazu die neuesten Versionen aktueller Produktions-
anlagen aus dem ABP-Portfolio: mit dem Messestand 
auf der weltgrößten Messe für Gießereitechnik – GIFA 
– hinterließ ABP beim Fachpublikum nachhaltig Ein-
druck. Es zeigte sich vor allem von der innovativen 
Herangehensweise an die Themen Digitalisierung und 
Virtualisierung im Bereich der Gießereitechnik nach-
haltig beeindruckt. Ein entscheidender Faktor bei der 
Präsentation war dabei das internationale Mitarbei-
terteam von ABP.

People. Technology. Success. – so lautet der Claim, den 
sich ABP aus dem Mitarbeiterkreis heraus selbst ge-
geben hat. Menschen arbeiten für und mit Menschen, 
sie entwickeln und arbeiten an neuester Technologie. 
Und dies mit dem Ziel, den größtmöglichen Erfolg der 
ABP-Kunden und -Partner zu erreichen. Auf der GIFA/
METEC/THERMPROCESS 2019 präsentierte ABP, was 
unsere Kunden und Partner in nächster Zukunft erwar-
ten dürfen: „Wir haben demonstriert, was heute im An-
lagenbau möglich ist. Es geht um die Verbindung aus 
High-End-Geräten zum Schmelzen, Gießen und Erwär-
men mit neuen digitalen Entwicklungen des Internet of 
Things. Das machen wir nicht aus einem reinen Selbst-
zweck heraus, sondern weil unsere Kunden davon pro-
fitieren“, zieht CEO Till Schreiter eine sehr positive Mes-
sebilanz: „Die Rückmeldungen auf unsere ausgestellten 
Anlagen und die innovativen Digitalisierungsangebote 

rund um MyABP waren druchgehend sehr positiv. Unser 
engagiertes Messeteam konnte dem Fachpublikum un-
sere Lösungen nicht nur vorstellen, sondern es an vielen 
Stellen – zum Beispiel in den Bereichen Virtual und Aug-
mented Reality – auch live selbst erfahren lassen. Unser 
Standkonzept hat sich vollends ausgezahlt.“ Dafür wurde 
auch schon im Vorfeld eine Menge getan. Um ABP und 
unsere innovativen Lösungen bestmöglich zu präsentie-
ren, zogen im Vorfeld der großen Messe alle an einem 
Strang - und sorgten so für eine solide Basis, auf der die 
Standaktivitäten dann aufgebaut werden konnten. „Ich 
danke dem Team und allen Beteiligten für das große En-
gagement und den hochmotivierten Einsatz - ABP hat 
sich als starke Marke mit einem tollen Mitarbeiter-Back-
ground präsentiert.“
Impressionen von der GIFA gibt es auf den beiden Fol-
geseiten sowie unter gifa.abpinduction.com.
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Impressionen vom ABP-Stand
GIFA-Präsenz aus allen Perspektiven - Viele Interaktionspunkte unseres Teams

Der ABP-Messestand auf der GIFA 
2019 zeigte Wirkung - nicht nur we-
gen des riesigen Bildschirms, son-
dern auch wegen der vielen Interak-
tionsflächen und der ausgestellten 
Anlagen. 

Die Standfläche bot viele Möglichkei-
ten, sich mit Kunden und Besuchern 
zurückzuziehen, um zu informieren 
und zu diskutieren - das wurde sehr 
gut angenommen. Ein Highlight war 
natürlich der  überdimensionale Bild-
schirm (gleichzeitig der Empfangsbe-
reich), auf dem jeden Tag neue Fotos 
und Videos zu sehen waren.
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Das GIFA-Team in Action
Internationales Team arbeitet an den Messetagen reibungslos zusammen

Mit einem Internationalen Team 
war ABP auf der nur alle vier Jah-
re stattfindenden GIFA präsent - 
und dieser internationale Ansatz 
zahlte sich aus. So konnte ABP auf 
das branchentypisch sehr interna-
tionale Publikum bestens einge-
hen - für viele Besucher stellte sich 
schnell der Wohlfühlfaktor ein, sich 
in der jeweiligen Landessprache 
unterhalten zu können.

„Das gesamte Team hat einen tol-
len Job gemacht, sowohl währned 
der Vorbereitung auf das Event, als 
auch an den Messetagen selbst. Wir 
können stolz sein auf das, was wir 
an den Tagen geschafft haben. Die 
starke Messepräsenz konnten wir 
ummünzen in viele neue Geschäfts-
kontakte - und auch in erste Aufträ-
ge“, bilanzierte CEO Till Schreiter. Auf 
dieser Seite gibt es einige Impressi-
onen des Teams ‚in Action‘.
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So funktioniert MyABP
Portal bringt bei Kunden alle wichtigen Informationen zur Ofenanlage zusammen

„Gießerei  4.0“ und „Digitalisie-
rung“ sind Schlagwörter, die heute 
in jeder Branche eine Rolle spie-
len -auch bei unseren Kunden. Zu 
Recht, denn die Möglichkeiten der 
Vernetzung bieten ein unschätzba-
res Potenzial, um die Produktivität 

auf ein nie dagewesenes Niveau 
zu heben. Dafür hat ABP das Por-
tal „MyABP“ entwickelt - es unter-
stützt unsere Kunden dabei, diese 
Potenziale zu heben. Worum es bei 
MyABP geht, erklären wir in diesem 
Beitrag ausführlich.

Das ist MyABP

Das neue Eingangsportal von ABP 
wird für unsere Kunden zur digitalen 
Plattform für Ihre Anlagen, Mitarbei-
ter und Prozesse. Um Bedürfnisse 
wie Kostenreduktion, Qualitätssiche-
rung und –steigerung, CO2-Redu-
zierung und Energieeinsparung, 
Arbeitssicherheit und Anlagen-Ver-
fügbarkeit zu erfüllen, haben wir 
unsere ABP Service Lösungen voll-
kommen neu gedacht und in MyABP 
zusammengeführt.
Das bedeutet: MyABP wird für Kun-
den zum persönlichen Informations- 
und Wartungsassistent für Schmelz- 
und Erwärmungsanlagen und bietet 
den entscheidenden Vorteil, orts- 
und zeitunabhängig verfügbar zu 
sein. Unsere Plattform präsentiert 
sich als offenes System für alle be-
teiligten Prozesse und Maschinen 
in Ihrer Gießerei – ganz gleich, ob 
Schmelzbetrieb, Sandmaschine 
oder Formanlage und von welchem 
Hersteller. Vor- und nachgelagerte 
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Prozesse lassen sich simpel in die 
Plattform integrieren. Hier finden 
Kunden alle Dokumente zu Ihren An-
lagen, von Produktbeschreibungen 
und Zeichnungen über Wartungs-
handbücher bis zu Service Repor-
tings. 

Datensicherheit und Datenschutz

Wichtige Themen in diesem Zusam-
menhang sind natürlich die Da-
tensicherheit und der Datenschutz. 
Kunden können da schnell beruhigt 
werden: Das System schnüffelt nicht 
in Daten herum, sondern erfährt nur 
das, was Kunden zulassen. Aber: 
MyABP versteht die zur Verfügung 
gestellten Daten und kann direkt 
unterstützen. Und es erlaubt dem 
ABP-Support, die Anlage durch die 
Augen des Kunden zu sehen. Aug-
mented Reality macht’s möglich.
Das Prinzip funktioniert so: Sollte es 
in der Produktion eine Abweichung 
geben, öffnen entweder ABP-Apps 
oder der Kunde ein Service-Ticket. 
Wird bei der Lösung des Problems 
Unterstützung benötigt, steht dem 
Kunden Hilfe über das Portal MyABP 
zur Verfügung.
Das zentrale Hilfsmittel ist dabei 
Augmented Reality: Damit können 
unsere ABP-Experten sehen, was 
die Kunden sehen. Alle wichtigen In-
formationen werden direkt sichtbar, 
denn alle Informationen aus dem 

Vorgang werden automatisch im Ti-
cket gespeichert. 
Der ABP-Techniker hilft zum Bei-
spiel auch bei der Identifikation des 
richtigen Ersatzteils, sollte die An-
lage einen Servicefall auswerfen. 
Unser ABP-Experte kann mit dem 
Kunden virtuell verschiedene Ein-
stellungen an der Anlage durch-
gehen, um einen Bedienungsfehler 
auszuschließen. Er kann Mitarbeiter 
unterstützen, um einfache Hand-
griffe vorzunehmen, die schon zu 
einer Lösung des Problems führen 
können. Und: Unser ABP-Service ist 
extrem schnell verfügbar, da lange 
Wartezeiten auf einen Servicetermin 
oder eine Techniker-Verfügbarkeit 
kein Thema mehr sind. Das ist auch 
im Sinne der Umwelt: Lassen sich so 
mitunter lange Einsatzfahrten ver-
meiden, spart das CO2 und schont 
die Umwelt.

Zeit spielt keine Rolle mehr

Zeit spielt keine Rolle mehr. Die Lö-
sung ist direkt verfügbar: ohne gro-
ße Ausfallzeiten, ohne Wartezeiten 
auf den Servicetermin, und das kos-
tengünstig. Denn die Vorteile liegen 
darin, dass die Reaktionszeit redu-
ziert wird, Kunden von der Erfahrung 
unserer Experten ohne Reisekosten 
profitieren können und eine Doku-
mentation aller Leistungen und Lö-
sungen an einem Ort finden. ABP 

Keyfacts: Das 
muss ich zu 
MyABP wissen
• MyABP ist eine Online-Platt-

form, die allen ABP-Kunden 
offensteht

• Hier können Kunden ihren 
kompletten Anlagenbestand 
digital einpflegen und verwal-
ten - herstellerübergreifend

• Kunden können alle relevanten 
Daten zu den eingesetzten 
ABP-Maschinen und Anlagen 
einsehen und abfragen

• Über MyABP können Kunden 
virtuelle Online-Trainings 
nutzen, um zum Beispiel einen 
Ernstfall an einem digitalen 
Zwilling der realen Anlage zu 
simulieren

• Über Augmented Reality 
können ABP-Servicetechniker 
Kunden helfen, ohne vor Ort 
sein zu müssen

• MyABP bietet im Servicefall 
schnelle Reaktionszeiten, 
weniger Reiseaufwand und 
schont die Umwelt

unterstützt so eine schnelle Fehler-
suche und eine korrekte Wartung.
Und es hat einen Mehrwert für die 
Zukunft: auf diese Weise entsteht 
eine Wissensdatenbank mit Ser-
viceprotokollen, Problemlösungen 
und vielem mehr. Kunden haben so 
Zugriff auf das Wissen unseres welt-
weiten Serviceteams und die Mög-
lichkeit, rund um die Uhr Support zu 
erhalten. Sie können im Nachgang 
in die Fehleranalyse gehen und dar-
aus neue Handlungsempfehlungen, 
Wartungsaufträge und Schulungen 
entwickeln. Das alles wird zentral 
über MyABP verwaltet – Kunden 
haben den Anlagenzustand mit al-
len verfügbaren Services immer vor 
Augen.
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Gute Geschäfte: 
Die neuesten 
Abschlüsse
CV. KARYA HIDUP SENTOSA 
(QUICK)
Kunde:  CV. Karya Hidup 
Sentosa (Quick)
Land: Indonesien
Produkt: 2 x FS 30, 2.450 
kW/250 Hz TWIN-POWERR

SUEZ CANAL 
AUTHORITY (SCA)
Kunde:  Suez Canal Au-
thority (SCA)
Land: Ägypten
Produkt: 2 x FS 20, 750 
kW/TWIN-POWERR

TATA STEEL
Kunde:  TATA STEEL 
Land: Niederlande
Produkt:  ERS 2 - 920 kW

PRIMETALS
Kunde:  PRIMETALS 
Austria für Fujian
Land: China
Produkt:  TSH 10 OPEX

Kollegen bei ABP: Kennen Sie Feramus?
Feramus Aksu ist bei ABP im Bereich Spulenbau und Reparatur am 
Standort Dortmund tätig. Er schätzt die Vielseitigkeit seiner Arbeit: 
„Sie ist immer interessant, und durch meine Montagetätigkeiten er-
fahre ich Kundenkontakt, das ist immer sehr schön.“ Wenn Sie mehr 
über Ihre Kollegen bei ABP erfahren möchten, werfen Sie doch 
einen Blick auf www.abpinduction.com - unter „PEOPLE“ stellen wir 
viele Mitarbeiter auf der ganzen Welt vor.

Der virtuelle Techniker in Brasilien
Das Fachmagazin „Gießerei Praxis“ berichtet über einen Vortrag auf 
der GIFA 2019 von unserem CTO Marco Rische und Marcus Four-
nell, Vice President Global Service and Digital Products. Sie stellten 
vor, wie ABP den Kundenservice auf hybride IoT-Services umstellt 
hat. In dem Beitrag geht es um die Herausforderung der mitunter 
großen Entfernungen zu Kunden. Statt sich mit aufwändigen Reisen 
herumzuschlagen, investierte ABP Induction Systems in ein digitales 
Portal, über das künftig alle Anliegen der Kunden laufen. Dort kann 
sich jeder Kunde in einen individuellen Bereich einloggen und den 
ABP-Service in Anspruch nehmen. Den vollständigen Artikel lesen 
Sie hier: http://bit.ly/2Pt9pTA

Update für die ABP-Website
Auf der ABP-Website hat sich in den letzten Tagen einiges getan: Sie 
wurde um viele neue Bereiche ergänzt, insbesondere um ausführ-
liche Informationen zu C3 - dem Serviceangebot von ABP, und zu 
MyABP mit den vielen neuen Service-Lösungen, die in den letzten 
Monaten entwickelt wurden. In Kürze wird der ‚Aktuelles‘-Bereich 
erweitert und soll dann regelmäßig mit Nachrichten rund um ABP 
bestückt werden.

Impressum
ABP-Redaktion: Robin 
Czarnetzki, Markus Fournell, 
Ulrike Szymura, Dr. Marco 
Rische (verantw.)
Realisation: Michael Braun 
(Medienhaus Waltrop)

Anregungen, Beiträge und 
Fragen an ulrike.szymura@
abpinduction.com
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