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Einleitung
Arbeiten unter Extrembedin-
gungen – das sind unsere Kun-
den seit Jahrzehnten gewohnt. 
Schließlich ist man in Gieße-
reien vielfach in einer rauen 
Arbeitsumgebung unterwegs. 
Unter Extrembedingungen 
mussten in den letzten Monaten 
aber auch die vielen Entwickler, 
Service- und Vertriebsmitarbei-
ter agieren, denn die Pandemie 
fordert uns allen viel ab. Umso 
mehr freut mich die aktuelle 
Entwicklung, die unser Unter-
nehmen nimmt.

Das Digitalisierungsteam leis-
tet ganze Arbeit und hat in den 
letzten Wochen mehrere neue 
Bausteine auf den Weg ge-
bracht, unter anderem den Ver-
anstaltungskalender für die ABP 
Virtual Academy und die ersten 
Trainingsmodule für das ABP 
Virtual Training. 

Außerdem lassen sich positive 
Signale aus dem Gießereimarkt 
vernehmen – bei Kunden und 
Vertrieb ist Optimismus zu spü-
ren, den wir in den nächsten 
Wochen durch neue Produkte 
forcieren wollen – freuen Sie 
sich darauf!  
Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Virtuelles Trainieren
des Ernstfalls
ABP Virtual Training: Mit dem Modul „Bridging“  
können Gießereimitarbeiter am digitalen Zwilling üben

Die ABP VIRTUAL TRAININGS 
sind ein wichtiger Bestandteil 
der ABP VIRTUAL ACADEMY.  
Hier lassen sich wichtige Hand-
griffe, Arbeitsschritte und 
Notfallmaßnahmen planen –  
ortsunabhängig, zu jeder Zeit, an 
einem virtuellen Zwilling einer An-
lage. Und mit Modulen wie dem 
„Bridging“ lassen sich Szeneri-
en trainieren, die in der Realität  
idealerweise gar nicht auftreten 
sollten – die man in der Realität aber 
auch nicht so ohne weiteres trai-
nieren kann. So lassen sich virtuell  
Realbedingungen inszenieren, 
die am tatsächlichen Objekt aus  
Sicherheitsgründen gar nicht mög-
lich wären. Die virtuellen Trainings 
sind aber auch ein Angebot zum 
Anlernen neuer Mitarbeiter. Die 
virtuellen Trainings von ABP kön-
nen ganz einfach als Desktop-An-
wendung wie ein Computer-Spiel 

oder mit speziellem Equipment in-
teraktiv im Raum absolviert wer-
den.

Die virtuellen Trainings entwickeln 
ABP-Digitalisierungsexperten auf 
Grundlage der langjährigen Er-
fahrungen, aber auch aufgrund 
von Rückmeldungen verschiedener 
ABP-Kunden. So können auch spe-
zielle Trainings für unregelmäßig 
anfallende Wartungen und seltene 
Störungen entwickelt werden.  Auch 
individuelle Szenarien nur für die 
Produktionsumgebung eines ein-
zelnen Kunden können entwickelt 
werden. 
Die Vorteile des virtuellen Trainings 
sind vielseitig. Durch die Abstraktion 
besteht nie eine Gefahr für Mensch 
und Maschine, und das bei gleich-
zeitig realitätsnahen Handgriffen 
durch die Interaktion. Zum anderen 
sind die virtuellen Trainings beson-
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ders effizient. 
Der Produktionsbetrieb wird nicht 
eingeschränkt, ein kostenintensives 
Schmelzen entfällt, und durch die 
beschleunigte Simulation kann Zeit 
eingespart werden. Da die Trai-
nings zu jederzeit an praktisch je-
dem Ort durchgeführt werden kön-
nen, sparen Sie zudem Reisekosten 
und durch das Reisen entstehende 
unproduktive Zeiten der Mitarbeiter. 
Ein sehr plakatives Beispiel ist das 
Training zur Verhinderung einer 
Brückenbildung im Induktions- 
ofen unserer Gießereikunden. Beim 
Schmelzen im Induktionsofen kann 
das Chargiergut oberhalb der Ak-
tivspule eine feste Decke bilden, da 
das elektromagnetische Feld dort 
nicht mehr ankoppelt. Das kann 
den eigentliche Schmelzprozess 
behindern, indem sich dieser Teil 
aufhängt und ein Nachrutschen des 
Schrottes in den Aktivteil der Spule 
verhindert. Die mögliche Folge: Es 
kommt zu einem starken Überhitzen 
der Schmelze im unteren Tiegelbe-
reich, die den Kontakt zum darüber 

festhängenden Schrott verliert. Die-
se Überhitzung kann das Ofenfutter 
angreifen und beschädigen. Wird 
das nicht rechtzeitig erkannt, kann 
es zum Ofendurchbruch oder zu 
einer Explosion durch Überhitzung 
kommen. Insgesamt ein Vorgang, 
der die Sicherheit und den Betrieb 
massiv beeinflussen kann und zwin-
gend zu vermeiden ist.
Hier setzt das Training an: Speziell 
für das Phänomen der Brücken-
bildung hat ABP Induction ein vir-
tuelles Trainingsmodul entwickelt. 
Mit ihm lässt sich das beschriebene 
Szenario simulieren und in der Fol-
ge trainieren – am digitalen Zwilling 
der Anlage und damit nicht in di-
rekter Produktionsumgebung, aber 
dafür praxisnah und unter Beach-
tung aller sicherheitsrelevanten As-
pekte. Der Mitarbeiter trainiert alle 
Arbeitsschritte virtuell und kann in 
diesem speziellen Training auch 
Gefahrensituationen erleben, die 
im realen Umfeld nicht zu trainieren 
sind – und im besten Fall auch gar 
nicht auftreten sollen. 

Keyfacts zum
Virtual Training
• Realistische Simulation  

der Gefahrensituation  
„Brückenbildung“

• Gamification-Faktor für 
eine hohe Trainingsmoti-
vation

• Praxisnahes Training am 
virtuellen Zwilling

• Orts- und zeitunabhängi-
ges Training ohne Reisen

• Perfekte Onboarding- 
Maßnahme für neue  
Mitarbeiter

• Jederzeit wiederholbar, 
individuell anpassbar  
auf jede neue Ofen- 
konfiguration

• Dokumentierbar im 
myABP-Portal zur  
Erfassung der Mitarbeiter-
kompetenzen.

Termine im
Kalender buchen
Neben den individuellen, ge- 
schlossenen Trainings für Kun-
den gibt es auch offene Semi-
nare und Vorträge in der ABP 
Virtual Academy. Das können 
virtuelle Trainings sein, wie 
das Modul Bridging, aber 
auch Vorträge (in Deutsch, 
Englisch und Französisch) 
und Sessions im ABP Virtual  
Classroom, dem zweiten Teil 
der Academy. Alle Termine 
sind im neuen Veranstaltungs-
kalender von ABP Induction 
hinterlegt. Dort kann man 
durch die Termine blättern, 
Themen und Daten heraus-
suchen und sich direkt online 
anmelden. Der Veranstal-
tungskalender ist unter der 
Adresse www.abp-blog.de/
veranstaltungen zu finden. 



Schnelles Handeln für eine 
nachhaltige Umsetzung
Dank der schnellen Reaktion auf eine Anfrage von San Gregorio aus Italien konnte dem 
zur Weltspitze in der Walzengießerei zählenden Unternehmen schnell geholfen werden

Zuverlässigkeit, Anlagenverfüg-
barkeit und Effizienz steht immer 
ganz oben im Pflichtenheft, wenn 
es um die Ausstattung von Gieße-
reien und Stahlproduktionsbetrie-
ben geht. ABP Induction ist hier seit 
vielen Jahrzehnten ein wichtiger 
Partner für Gießereien und Produ-
zenten in der ganzen Welt. Was das 
in der Praxis bedeutet, zeigt ein 
spannendes Projekt in Italien bei 
der San Gregorio Fonderia Officina 
Meccanica Spa.

Das Unternehmen kann auf eine 
lange Tradition zurückblicken: Es 
wurde 1964 als Privatunternehmen 
der Familie Crespi gegründet und 
produziert in der zweiten Generati-
on Walzen bis zu 18 Tonnen Fertig-
gewicht. Durch stetige Investitionen 
und jahrzehntelange kontinuierli-
che Spezialisierungen im Bereich 
Sphärogusswalzen gilt die Walzen-
gießerei San Gregorio als eine der 
führenden in der Welt. 80 Prozent 
der Produktion des Weltmarkfüh-
rers aus San Macario di Samarate, 
nordwestlich von Mailand, ist heute 
für den Export bestimmt. 
Die herausragende Position am 
Markt bringt es mit sich, dass San 
Gregorio über volle Auftragsbücher 
verfügt. Das bedeutet aber auch 
einen gewissen Zeitdruck und nicht 
selten Produktionsstress, unter dem 
Team und Anlagen agieren müssen. 
Nimmt man noch die hohen Kun-
denanforderungen an diese spezi-
ellen Walzprodukte hinzu, steht der 
Dreiklang Zuverlässigkeit, Anlagen-
verfügbarkeit und Effizienz wieder 
im Mittelpunkt. Damit umzugehen, 

bedarf zuverlässiger Technik und 
starker Partner. 
„Wir nutzten Schmelzanlage und 
Umrichter eines lokalen Herstellers, 
der allerdings vor Jahren selbst den 
Betrieb eingestellt hat. Die erste 
Konsequenz: Service und Ersatzteile 
sind schwer zu beschaffen“, heißt es 
bei San Gregorio. Die zweite Konse-
quenz erlebte San Gregorio dann 
Ende 2018 im praktischen Betrieb: 
Durch einen Defekt in der Anla-
ge stand der Betrieb für zwei volle 
Monate still, da einfach kein Service 
für das alte Modell zur Verfügung 
stand. Weitere Anlagenstillstände 
in der Produktionskette waren un-
vermeidbar, da auch keine anderen 
Schmelzaggregate als Backup vor-
handen waren. 
San Gregorio wandte sich über die 
Website von ABP Induction an die 
Experten im Hause. Noch am glei-

chen Tag wurde Kontakt zum Kun-
den aufgenommen, um der Dring-
lichkeit gerecht zu werden. Die 
Firma Carutti als Repräsentant von 
ABP Induction in Italien führte die 
Gespräche mit dem Kunden ge-
meinsam mit den ABP Experten, um 
möglichst kurzfristig das passende 
Angebot zusammenzustellen. Nach 
Abgabe eines Kostenvoranschlags 
im Februar 2019 erfolgte im März 
ein Kundenbesuch mit Carutti- und 
ABP-Experten, um eine Aufnahme 
der örtlichen Gegebenheiten durch 
die Spezialisten vorzunehmen. Da-
rauf aufbauend wurde dann das 
finale Angebot mit allen Spezifi-
kationen und Besonderheiten des 
Kunden erstellt. Das Angebot muss-
te auch deswegen sehr sorgfältig 
aufgestellt werden, weil möglichst 
viele vorhandene Komponenten in 
die neue Anlage integriert werden 
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sollten. Installiert wurde ein neuer 
Umrichter mit 4,25 MW / 145 Hz mit 
hohem Konstantleistungsbereich. 
Das vorhandene Kondensatorge-
rüst mit 34 Kondensatoren konnte 
weiterverwendet und angepasst 
werden, ebenso der Transformator 
und die Kühlwasserüberwachung 
für den Ofen. 
Neu eingerichtet werden sollte die 
Pumpenstation für die Elektrik so-
wie ein neuer Bedienschrank mit 
Schmelzprozessor, dazu eine neue 
Temperaturmessung. Notwendig 
wurde auch ein neues Pult in der 
Nähe des Schmelzofens für eine 
bessere Bedienbarkeit. Die Pum-
pensteuerung samt Steuerschrank 
für die Ofenkühlung hingegen soll-
ten wiederum bleiben und einge-
bunden werden, ebenso die vor-
handene Hydraulik. Die komplette 
Umsetzung erfolgte vor Ort mit ei-
nem Bauleiter und zusätzlich mit 
externem Montagepersonal. Ganz 
zum Schluss stand die Inbetrieb-
nahme samt Training des San Gre-
gorio-Personals vor Ort an. 
An dieser Gesamtkonfiguration las-
sen sich schon die ganz praktischen 
Herausforderungen ablesen, die 
sich dann bei der Ausführung erga-
ben. Es erfolgte eine „Operation am 
offenen Herzen“, dazu kam die Auf-
gabe, Fremdkomponenten, für die 
es keine ausreichende Dokumen-
tation gab, zu integrieren. Natürlich 
spielte auch die die Corona-Pande-
mie eine Rolle: Die Region rund um 
den Sitz von San Gregorio war im 
Frühjahr 2020 massiv von der Pan-
demie betroffen, so dass die Projek-
tarbeit immer wieder verschoben 
werden musste. 
Abgesehen davon konnte die reine 
Projektzeit eingehalten werden. Alle 
Arbeiten konnten sogar einige Tage 
unterhalb des ursprünglich geplan-
ten Zeitfensters beendet werden. So 
konnte der Kunde auch wieder viel 
früher in Produktion gehen. Und das 
ist nicht der einzige Vorteil für San 
Gregorio: „Nach der Abnahme und 
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Inbetriebnahme der Anlage sind wir 
jetzt fit für die Zukunft dank der fort-
schrittlichen Technologien von ABP. 
Mit ihnen verfügt die Anlage jetzt 
über eine digitale Schnittstelle, so 
dass eine eigentlich alte Anlage mit 
modernen Komponenten auf einen 
aktuellen Stand gebracht werden 
konnte“, sagt Valerio Crespi, Gesell-
schafter bei San Gregorio. Gewähr-
leistet ist dadurch eine volle Ersatz-
teilverfügbarkeit für alle ABP-Teile 
und -Komponenten. 
Da wäre zum Beispiel DICU3: 
Ohne die „Digital Inverter Control 
Unit“ geht in einer ABP Thyristor- 
Schmelzanlage nichts. Die DICU3 
ist M2M-ready, so dass eine  
Fehleranalyse per Remote Service 
möglich ist. So werden die Anla-
gen der Kunden Industrie 4.0-fähig. 
Dazu kommt der Schmelzprozessor 
PRODAPT®-Advanced – er berech-
net den Energiebedarf entspre-
chend dem Ofeninhalt und steuert 
automatisch die Energieversorgung 
für den Schmelz- und Warmhalte-
betrieb.
„Durch die neuen Komponenten 
sind wir gerüstet für den 24 Stun-

den-Service von ABP und dem di-
gitalen Expert on Demand“, freut 
sich der ABP-Kunde. Dabei können 
ABP-Experten komplett digital, orts-
unabhängig und kontaktlos helfen. 
Das zentrale Hilfsmittel ist Augmen-
ted Reality: Damit können ABP-Ex-
perten sehen, was der Kunde sieht. 
Dieser nutzt eine AR-Brille, ein Ta-
blet oder einfach ein Smartphone. 
ABP bringt so mehr Intelligenz in die 
Ofenanlagen – für eine größtmögli-
che Produktivität, maximale Verfüg-
barkeit und eine optimale Qualität 
auf Seiten der Kunden.
Insgesamt ist San Gregorio extrem  
zufrieden mit der Betreuung und 
Umsetzung durch ABP Induction. 
Auch von Seiten der ABP-Exper-
ten ist man sehr zufrieden mit der 
schnellen Umsetzung und dem 
Meistern der großen Herausforde-
rungen, insbesondere auch durch 
die Digitalisierung der Anlage und 
die erfolgreiche Integration beste-
hender Komponenten. Ein wich-
tiger Aspekt dabei war auch das 
reibungslose Miteinander mit den 
Mitarbeitern des Kunden San Gre-
gorio.
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Kreativer Nachwuchs
lernt bei ABP fürs Leben
So läuft die Ausbildung zum Elektroniker und Konstruktionsmechaniker ab

Für ABP Induction ist es wichtig, 
dem Nachwuchs eine Chance zu 
geben und damit gleichzeitig in 
die Zukunft des eigenen Unterneh-
mens zu investieren. Deswegen 
bildet ABP Induction seit Jahren 
kontinuierlich Mitarbeiter aus. In-
teressierte können sich bei Sarah 
Culhaci-Rosenbaum, HR Advisor 
Human Resources bei ABP, melden.
 
ABP bildet die Berufe Elektroni-
ker*in für Betriebstechnik und Kons-
truktionsmechaniker*in mit Schwer-
punkt Schweißtechnik aus – die 
Bewerbung erfolgt direkt über die  
Karriereseite auf der ABP-Website. 
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Die Ausbildung dauert jeweils 3,5 
Jahre. „Bei beiden Ausbildungsgän-
gen unterstützt ABP die Azubis mit 
einer zusätzlichen externen Prü-
fungsvorbereitung“, erklärt Sarah 
Culhaci-Rosenbaum. Die Azubis 
profitieren vom geltenden Tarif-
vertrag und haben eine 35-Stun-
denwoche mit Gleitzeit. „Zusätzlich 
können sie auch unsere Angebote 
zur Gesundheitsprävention nutzen“, 
sagt sie. 
Im weitläufigen Betrieb achtet die 
HR-Abteilung darauf, dass es zu 
einem regelmäßigen Austausch 
kommt: „Die Azubis haben die 
Möglichkeit, sich untereinander in 

der Ausbildungssprechstunde aus-
zutauschen und ihre Anliegen an 
die Ausbilder und die Ausbildungs-
leitung zu tragen.“
Für beide Ausbildungsgänge sollten 
die Bewerber Spaß an handwerk-
lichen Tätigkeiten haben, Wert auf 
Genauigkeit legen und als schuli-
sche Grundlage die Mittlere Reife 
mit guten Noten in den naturwis-
senschaftlichen Fächern mitbrin-
gen. Interessierte können sich bei 
Sarah Culhaci-Rosenbaum, HR 
Advisor Human Resources bei ABP, 
unter Tel.: +49 231 / 997 2466 oder 
per Mail unter sarah.rosenbaum@
abpinduction.com melden.
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Azubis im Video
In Zusammenarbeit mit  
Dortmund@Work sind ver-
schiedene Videos zu den ABP- 
Azubis entstanden. Sie stellen 
die Nachwuchs-Mitarbeiter vor 
und lassen die Zuschauer auch 
einen Blick hinter die Kulissen 
der ABP-Werkstore werfen. 
Die Filme finden sich auf dem  
YouTube-Kanal von ABP.
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Ultradünnes Warmband
von Rizhao Steel 
Neue Untergrenze von 0,6 Millimetern Dicke erreicht

Der chinesische Stahlproduzent Riz-
hao Steel Group Co., Ltd kann dank 
einer Arvedi-ESP des ABP Mutter-
konzerns Primetals Technologies 
ultradünnes Warmband erzeugen 
- mit einer Dicke von nur 0,6 Mil-
limetern. Dieser Wert wurde bei 
Warmband weltweit noch nie zuvor 
erreicht. Mit dieser geringen Dicke 
lassen sich mehr als 80 Prozent der 
handelsüblichen Kaltwalzdicken ab- 
decken. Dies erweiterte das Pro-
duktspektrum von Rizhao, insbe-
sondere beim Kaltbandersatz. Der 
Erfolg wurde bereits sechs Monate 
nach der Inbetriebnahme erzielt.  
Rizhao Steel Co., Ltd., ein Unterneh-
men der Rizhao Steel Holding Group, 
hat seinen Sitz in 30 Kilometern Ent-
fernung vom Hafen von Rizhao im 
Süden der Provinz Shandong. Das 
Unternehmen verfügt über eine Pro-
duktionskapazität von rund 15 Millio-
nen Tonnen Rohstahl. Das Produkt-
portfolio von Rizhao Steel umfasst 
warmgewalzte Coils, Draht, Stangen 
und kleine l-Träger, die vornehmlich 
an chinesische Kunden verkauft wer-
den. Die Arvedi-ESP-Anlage Nr. 4 ist 
eine von insgesamt fünf Gießwalz-
anlagen, die Rizhao beim ABP Mut-
terkonzern Primetals Technologies 
bestellt hatte und für die jährliche 
Erzeugung von 1,7 Millionen Tonnen 
qualitativ hochwertigem, ultradün-
nem Warmband mit Breiten von 900 
bis zu 1.300 Millimetern ausgelegt. 
Die Gießgeschwindigkeit beträgt 
maximal sieben Meter pro Minute, 
das Bundgewicht 28 Tonnen.
Dicken von 0,8 Millimeter sind auf ESP 
Anlagen garantierte Werte, die auch 
industriell umgesetzt und am Markt 
für Direktanwendungen gehan-
delt werden. Während sich mit einer 
Banddicke von 0,8 Millimetern rund 
50 Prozent der Kaltwalzdicken abde-
cken lassen, sind bei einer Banddicke 

von 0,6 Millimetern mehr als 80 Pro-
zent der Kaltwalzdicken erreichbar. 
Bei herkömmlicher Warmbander-
zeugung liegt die Untergrenze bei 1,8 
Millimetern Dicke beziehungsweise 
1,2 Millimetern für spezielle Verfahren. 
Ermöglicht wurde dieser Erfolg durch 
die bekannten Eigenschaften des 
ESP-Verfahrens wie extrem hohe Pro-
zessstabilität, sowie gleichbleibende 
Geschwindigkeiten und Tempera-
turen. ABP Induction lieferte hierfür 
eine Erwärmungsanlage, welche 
mittels Querfeld besondere Vorteile 
für den ESP Prozess bietet. Insge-
samt wurden zehn Querfeldmodule 
mit einer Leistung von jeweils 3 MW 
installiert. Gleichzeitig wurden Tech-
nologien weiterentwickelt, die in ihrer 
ursprünglichen Form nur für hoch-
wertige Produkte im Kaltwalzwerk 
eingesetzt wurden. So wird für die 
Regelung „Ultra-thin rolling technolo-
gy“ genutzt, die auf Regelkonzepten 
der Kaltwalztechnik basiert.
In einer verbundenen Gießwalzan-
lage produziert das Arvedi-ESP-Sys-
tem das Warmband direkt aus dem 
flüssigen Stahl in einem kontinuierli-
chen und unterbrechungsfreien Pro-
duktionsprozess. Bei Anlagen dieser 
Art liegen der Energieverbrauch und 
die damit verbundenen Kosten um 
bis zu 45 Prozent niedriger als bei 
herkömmlichen Anlagen mit geson-
derten Gieß- und Walzprozessen. 
Dadurch fallen auch die CO2-Emis-
sionen deutlich geringer aus. Zu-
dem sind die Maße dieser Anlagen 
mit nur 155 Meter Länge wesentlich 
kompakter als die herkömmlicher 
Gießwalzanlagen. Die Steuerung der 
Gießwalzstraße erfolgt über eine ein-
heitliche und integrierte Basis-(Level 
1) und Prozessautomatisierung (Level 
2), wodurch ein fein abgestimmtes 
Zusammenspiel des Gieß- und Walz-
prozesses sichergestellt wird.

Aktuelles
Neue Aufträge
WESO Aurorahütte GmbH  
Deutschland 
Gießeinrichtung, Typ OCU 38 

Olbersdorfer Guß GmbH 
Deutschland 
1 x FS 15, 800 kW 
Modernisierung von 2 x ITMK 
6.000, 2.500 kW/250 Hz 

ALD Vacuum Technologies 
GmbH 
Deutschland 
MF-Stromversorgung,  
5 MW/120 Hz/600 V 

YGG – YEONGGUAN Group 
Taiwan 
1 x IFM 7, 11,7 t / 6,1 MW / 250 Hz 
2 x IFM IFM 10-S, 30 t/16 
MW/240 Hz/TWIN-POWER® 

Swiss Steel | Schweiz 
Stangenerwärmer ESS 6 mit 3 
Zonen, 5,4 MW 

SOUTH32 – Hillside Aluminium 
(Pty) Ltd. | Südafrika 
FS 20, 1.250 kW/300 Hz

Messen 
Besuchen Sie uns:  
METAL + METALLURGY CHINA 
National Convention & 
Exhibition Center Shanghai
26. – 28. Mai 2021 
Halle 3, Stand-Nr. 3C08


