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Einleitung
Beim Blick auf die Titelseite un-
serer neuen Ausgabe werden Sie 
sich vermutlich gewundert haben: 
Was hat ABP jetzt mit Windkraft 
und Offshore-Anlagen zu tun? 
Die Lösung finden Sie auf dieser 
Doppelseite: Als Partner von YGG 
in Taiwan sind wir Teil der ange-
stoßenen Energiewende. Mit un-
serem ersten Auftrag aus Taiwan 
entstehen durch Nutzung der 
ABP-Öfen Komponenten für einen 
Offshore-Park an der Westküste 
von Taiwan. Praktisch alle Kom-
ponenten werden vo Ort produ-
ziert – und so sind wir Teil dieses 
nachhaltigen und wichtigen Pro-
jekts.

Nachhaltigkeit ist auch ein Stich-
wort bei dem zweiten internatio-
nalen Projekt in dieser Ausgabe: 
Die MAT Foundry Group setzt un-
seren digital Expert on Demand 
ein, um Störungen in der eige-
nen Anlage unter Anleitung von 
ABP-Experten zu  beheben. Das 
spart Ressourcen bei der sonst 
notwendigen An- und Abreise und 
verkürzt die Störungszeit enorm – 
hier hat die Zukunft begonnen!

Aber: Der plötzliche Tod unseres 
langjährigen Mitarbeiters Günter 
Ulrich hat uns bei ABP alle sehr 
erschüttert. Auf Seite 8 gedenken 
wir seiner.

Mit besten Grüßen und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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ABP etabliert sich als 
Offshore-Partner
YGG entscheidet sich für Großöfen und Digitalkonzept 
myABP in Taiwan für einen Offshore-Windpark

Spannendes Energiewende-Pro-
jekt in Taiwan: Die dort ansässi-
ge Yeong Guan Group (YGG) hat 
sich für ABP Induction als Partner 
entschieden, um ein nachhalti-
ges Großprojekt an der Westküste 
Taiwans zu realisieren. Dort soll im 
Hafenbereich der Millionenstadt 
Taichung mit Hai Long 2 ein 300 
Megawatt (MW) Offshore-Wind-
park entstehen, dessen Komponen-
ten komplett von lokalen Akteuren 
in Taiwan hergestellt werden.
 
Mit Hai Long 2 ist rund um Taichung 
ein regionales Industrie-Kompe-
tenzzentrum für Offshore-Winde-
nergietechnologie geplant. Die Idee 
ist, die Kompetenz zur Entwicklung 
und Planung sowie die Produktion 
entsprechender Komponenten kon-
zentriert vor Ort zu haben. Damit soll 
der Wandel zu einer nachhaltigen 
Energieversorgung durch Windtur-
binentechnologie für Taiwan und 
den gesamten asiatisch-pazifischen 
Raum forciert werden. 

5000 qm großes Areal
im Hafen von Changfang

Investoren haben sich hierfür ei-
gens einen 5000 Quadratmeter 
großen Standort in der Zone 1 des 
Hafens neben dem Kai Changfang 
& Xidao Offshore Wind Project von 
CIP gesichert, der für Montageakti-
vitäten für einige der Projekte vor-
gesehen ist. Für bestimmte Projekte 
ist Voraussetzung, dass die Monta-
ge vor Ort durchgeführt wird. Die 
Nabenmontageaktivitäten umfas-
sen einige der vor Ort in Taiwan 
hergestellten Offshore-Windkom-
ponenten, darunter Nabenplatten 

von YGG. Im Jahr 2019 hat YGG 
hierzu eine Vereinbarung zur lo-
kalen Produktion von Naben- und 
Grundrahmengussteilen geschlos-
sen. YGG wird dazu in Taichung 
eine neue globale Gussprodukti-
onsfabrik für Offshore-Windanla-
gen bauen. Hier wird YGG mit ABP 
Induction zusammenarbeiten. Die 
Vereinbarung wurde im Dezember 
2020 geschlossen: ABP liefert für die 
geplante Induktionsschmelzanla-
ge zwei 30-Tonnen-Öfen mit einer 
16 MW-Stromversorgung, dazu ei-
nen 10-Tonnen-Ofen mit einer 6,1 
MW-Stromversorgung. 

Fahrplan: Montage im September,
Inbetriebnahme Anfang 2022

Die Montage ist für September 2021 
geplant, die Inbetriebnahme dann 
direkt zu Jahresbeginn 2022. ABP 
Induction bringt hier seine globale 
Kompetenz ein – mehrere Divisi-
onen aus Europa und dem asiati-
schen Raum von ABP arbeiten hier 
zusammen, um dieses komplexe 
Projekt zu stemmen. ABP Inducti-
on hat damit die Möglichkeit, seine 
Kompetenz im Umfeld von nach-
haltigen Zukunftstechnologien bei 
der Stromversorgung erneut unter 
Beweis zu stellen und erstmals im 
taiwanesischen Markt Fuß zu fas-
sen.
Ein wichtiges Entscheidungskriteri-
um für den Zuschlag war demnach 
die große Erfahrung und die zahl-
reichen erfolgreichen Projekte im 
Marktsegment der Großöfen mit 
hoher Leistung, die ABP Induction 
vorweisen kann. YGG ist aber zu-
dem an den digitalen Lösungen 
interessiert, die ABP Induction ent-
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wickelt hat, insbesondere am digital 
Expert on Demand (dEoD). Mit die-
sem Tool sind ABP-Experten immer 
zur Stelle, wenn Support benötigt 
wird, um die maximale Verfügbar-
keit einer Anlage zu gewährleis-
ten. Es erlaubt dem ABP-Support, 
die Anlage mit Augmented Reality 
durch die Augen des Kunden zu se-
hen. dEoD ist extrem schnell verfüg-
bar, da lange Wartezeiten auf einen 
Servicetermin oder eine Techni-
ker-Verfügbarkeit kein Thema mehr 
sind. 
Dazu kommt das Digital-Portal 
myABP, mit dem ABP Pionierar-
beit in Sachen Digitalisierung von 
Gießerei-Anlagen betreibt. Mit der 
Integration der Neuanlage-Kom-
ponenten in myABP kann ABP In-
duction zeigen, wie die Großanlage 
von YGG nachhaltig und ressour-
censchonend betrieben werden 

kann. myABP ist ein digitaler Infor-
mations- und Wartungsassistent für 
die metallverarbeitende Industrie. 
Die Plattform funktioniert orts- und 
zeitunabhängig: Sie ist als offenes, 
herstellerneutrales System für alle 
Prozesse und Maschinen in einem 
Gießerei-Betrieb ausgelegt. 

Nachhaltiger Betrieb der
Anlagen mit myABP

So lassen sich Predictive und Pre-
ventive Services anbieten. Hier fin-
den sich außerdem alle Dokumente 
von Produktbeschreibungen und 
Zeichnungen über Wartungshand-
bücher bis zu Serviceberichten. Zur 
M2M-Anbindung kommen bei Be-
darf die schon erwähnte Augmen-
ted Reality-Unterstützung via dEoD 
sowie Virtual Trainings über die ABP 
Virtual Academy. Mitarbeiter vor Ort 

können in der Academy wichtige Ar-
beitsschritte und sicherheitsrelevan-
te Tätigkeiten virtuell trainieren. Die 
absolvierten Trainings lassen sich 
in myABP dokumentieren, so dass 
der Anlagenbetreiber auch immer 
einen Überblick über das Kompe-
tenznetzwerk im Unternehmen hat. 
Das kann in diesem konkreten Fall 
in Taiwan ein wichtiger Beitrag zum 
geplanten Kompetenzaufbau vor 
Ort in Sachen Windpark-Technolo-
gie sein.
Insgesamt ein extrem auf die nach-
haltige Zukunftsentwicklung aus-
gerichtetes Projekt, bei dem ABP 
Induction einen wichtigen Beitrag 
leistet, um regenerativen Energien 
weiter Vorschub zu leisten, so dem 
Klimawandel effektiv zu begegnen 
und zudem regional Kompetenz 
und Wissen für diese wichtige Zu-
kunftsbranche zu entwickeln. 



Schneller dEoD-Support für 
Anlagen bei MAT Foundry
Digital Expert on Demand von ABP Induction unterstützt  in Pandemie-Zeiten 
kontaktlos das Betriebsteam bei der MAT Foundry Group in England

Die Corona-Pandemie stellt in 
praktisch allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Lebens eine besondere Her-
ausforderung dar. Im Kontext der 
industriellen Produktion und Fer-
tigung bergen Maßnahmen infol-
ge der Pandemie eine besondere 
Dimension: Maschinen und Anla-
gen müssen je nach Bedingungen 
heruntergefahren und neu ange-
fahren werden, bedürfen einer 
besonderen Kontrolle aufgrund 
der extremen Betriebsumstände 
und müssen auch dann gewartet 
und instand gesetzt werden, wenn 
das Betriebspersonal im Bestand 
reduziert ist oder Wartungs- und 
Serviceteams unter Umständen 
nicht verfügbar sind. Hier kommt 
der digitale Wartungs- und Repa-
raturservice von ABP Induction ins 
Spiel.

Mit dem digital Expert on Demand 
(dEoD) können Betreiber von Pro-
duktionsanlagen wie Gießereien 
und Walzwerken unmittelbar und 
kontaktlos vom Know-how der ABP 
Experten profitieren und so die ei-
genen Öfen und Maschinen be-
triebsbereit und verfügbar halten. 
Aktuelles Beispiel aus der Praxis 
ist ein schneller Einsatz von dEoD 
beim ABP-Kunden MAT Foundry 
Group, der den weltweit etablierten 
Marktführer für Sicherheitskompo-
nenten im Automotive-Bereich vor 
einem langen Produktionsstopp 
und damit vor einer kostspieligen 
Betriebsunterbrechung geschützt 
hat.

Die MAT Foundry Group ist ein 
globaler Player für Industrie- und 
Automotive-Anwendungen und 
einer der wichtigsten Hersteller 
von Sicherheitskomponenten für 
Fahrzeuge. Das betrifft nicht nur 
Autos im privaten oder gewerbli-
chen Kontext im Straßeneinsatz – 
mehr als ein Drittel aller Fahrzeu-
ge auf Europas Straßen enthalten 
Sicherheitskomponenten von MAT 
– sondern auch in industriellen 
und hydraulischen Anwendungen 
für den Bergbau, die Stromerzeu-
gung oder die Landwirtschaft. Alle 
von MAT hergestellten Komponen-
ten haben eines gemeinsam: Sie 
müssen jeden Tag großem Druck 
standhalten können und auch un-
ter Stresseinwirkung einen sicheren 
Einsatz ermöglichen.

Extrem hohe Verfügbarkeit

Und das trifft auch auf die Produk-
tionsanlagen von MAT zu. Die MAT 
Foundry Group ist Teil der Unter-
nehmensfamilie MAT Holdings Inc. 
Die Gruppe besteht aus acht Un-
ternehmen mit sieben hochmoder-
nen Gießereien sowie elf Bearbei-
tungs- und Montageeinrichtungen, 
die strategisch günstig auf den drei 
Kontinenten Nordamerika, Euro-
pa und Asien liegen. Zusammen 
machen sie einen der größten Au-
toteilehersteller der Welt aus. Um 
zuverlässig produzieren und liefern 
zu können, müssen alle Maschinen 
und Anlagen in einem einwandfrei-
en Zustand sein und eine extrem 
hohe Verfügbarkeit gewährleisten 

– immerhin sind die Komponenten 
von MAT Teil wichtiger Lieferketten, 
so dass MAT bei vielen Lieferanten 
und Kunden in der Pflicht steht. 
Das gilt auch für Zeiten wie die 
weltweite Pandemie-Lage, wie sie 
aktuell vorherrscht. MAT wollte für 
die Anlagen im britischen Poole 
sicherstellen, dass auch in Qua-
rantäne-Zeiten Wartung und Ser-
vice der dortigen Anlagen möglich 
sind. Im Werk in Poole stellt MAT 
Bremsscheiben her und bietet für 
Kunden neben der eigentlichen 
Produktion mit Verpackung, Lage-
rung und Logistik ein komplettes 
Bremsscheibenportfolio an. Mit 
den ersten europaweiten Lock-
down-Bestimmungen entschied 
sich MAT für die digitale Lösung 
von ABP für einen kontaktlosen 
und schnell verfügbaren Service: 
digital Expert on Demand. „Die 
MAT-Gruppe investiert immer 
in neue Technologien und neue 
Wege, um die Leistung und Qua-
lität zu verbessern und gleichzeitig 
den CO2-Fußabdruck zu reduzie-
ren. Wir sahen in den ABP Digital 
Solutions ein großartiges Toolkit, 
um das zu erreichen“, sagt Patrick 
O‘Hara, Projektmanager bei MAT 
Foundry Group Ltd.
„Mit dem digital Expert on Demand 
sind ABP-Experten und -Service-
techniker immer zur Stelle, wenn 
Support benötigt wird, um die ma-
ximale Verfügbarkeit einer Anla-
ge von Kunden zu gewährleisten“, 
erklärt Guilherme Viana, Global 
Product Manager Digital Solution 
bei ABP Induction. Es erlaubt dem 

4

NEWS
JUNI 2021 8



ABP-Support, die Anlage mit Aug-
mented Reality durch die Augen 
des Kunden zu sehen. „Das heißt, 
dass der Techniker vor Ort Smart 
Glasses trägt, ein Smartphone oder 
Tablet nutzt und einerseits optisch 
eingespielt bekommt, was er zu tun 
hat, und andererseits über die Ka-
merafunktion die Anlage und seine 
Arbeit daran zeigen kann.“ Der Ex-
perte sitzt zentral in einem der ABP 
Offices und kann entsprechend An-
weisungen geben. dEoD ist extrem 
schnell verfügbar; lange Warte-
zeiten auf einen Servicetermin oder 
eine Techniker-Verfügbarkeit sind 
kein Thema mehr. „Und dank un-
serer globalen Präsenz geht in der 
ABP-Welt die Sonne nie unter - und 
so steht immer ein Mitarbeiter für 
unsere Kunden digital zur Verfü-
gung“, erklärt der Digital-Experte.

Daten in Erkenntnisse umwandeln
mit ABP Intelligence

Eine wichtige Komponente zur 
Unterstützung in diesem Zusam-
menhang ist auch das Modul ABP 
Intelligence: Damit wandelt ABP 
Daten in Erkenntnisse. Mit der Ver-
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bindung zu den Gerätesensoren 
werden Informationen an das be-
triebsinterne Gateway des Kunden 
übertragen, wo alle Fakten über 
den Betriebszustand verarbeitet 
werden. Aus den Analysen werden 
Handlungsanweisungen angelei-
tet und bei Alarmen automatisch 
Tickets erzeugt. Ganz wichtig: Erst 
dann erfolgt im Bedarfsfall die 
Weiterleitung und der Kontakt mit 
ABP – der Kunde ist Herr über sei-
ne Daten und entscheidet selbst, 
ob und was er wann und wie dem 
ABP Support zur Verfügung stellen 
möchte. 
„Wir haben mit dem digital Expert 
on Demand begonnen, der es uns 
ermöglicht, mit wenigen Klicks eine 
Support-Anfrage zu öffnen und 
einen Techniker von ABP zur Un-
terstützung zu bekommen. Durch 
den Einsatz von Augmented-Re-
ality-Technologie ist es wirklich 
einfach, klare Anweisungen zu er-
halten und Informationen auszu-
tauschen“, sagt Patrick O‘Hara. Im 
konkreten Fall ließen sich bei MAT 
zwei extrem systemrelevante Feh-
lermeldungen registrieren. Auf-
grund der Quarantänebestimmun-

gen stand im Elektronik-Bereich bei 
MAT im laufenden Betrieb nur ein 
Junior-Team zur Verfügung, ABP 
Service-Techniker konnten auf-
grund der Einreisebestimmungen, 
die von der Quarantäne-Situati-
on geprägt waren, nicht kurzfristig 
einreisen. „Wir waren in der Lage, 
während einer Anlagenstörung 
Unterstützung durch das globale 
Serviceteam von ABP zu erhalten 
und das Problem innerhalb eines 
Bruchteils der Zeit zu beheben, 
ohne dass jemand reisen musste. 
Aufgrund unserer positiven Erfah-
rungen weiten wir diesen Service 
auf alle Werke der MAT-Gruppe 
aus“, erklärt O‘Hara.

Automatisiertes Ticketsystem
meldet einen Fehler

An dieser Stelle trat das virtuelle 
ABP-Expertenteam in Erscheinung: 
Das automatisierte Ticketsystem 
meldete die Fehler, ABP erhielt Zu-
gang zum Ticketsystem, und ein 
Expertenteam aus China und In-
dien konnte die Probleme extrem 
kurzfristig lösen. Die ABP-Experten 
konnten via Expert on Demand das 
MAT Junior Team vor Ort anleiten 
und schnell für einen reibungslosen 
Betrieb in Poole sorgen. „Dank un-
serer schnellen Reaktionszeit war 
der Kunde extrem kurzfristig wie-
der in der Lage, zu regulären Pro-
duktionsbedingungen zu agieren“, 
sagt Guilherme Viana. Selbst Qua-
rantäne-Bestimmungen in Pande-
mie-Zeiten haben keine Auswirkun-
gen auf eine hohe Verfügbarkeit 
von ABP-Anlagen im Kundenum-
feld. „Mit dEoD sind wir kurzfristig 
und kontaktlos im Kunden-Setting 
verfügbar, können Wartungen 
oder Serviceeinsätze anleiten und 
für reibungslose Produktionsbedin-
gungen sorgen. Produktionsaus-
fälle aufgrund von langen Warte-
zeiten auf Service-Techniker vor 
Ort gehören der Vergangenheit 
an“, sagt der Experte.   
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ABP-Haubenstütze Ecotop®  
lässt sich einfach nachrüsten
Mehr Sicherheit bei Induktionsofenanlagen durch Tool-Neuentwicklung

Die Entwickler von ABP Induction 
haben für die tägliche Arbeit mit 
Induktionsofenanlagen von ABP 
die neue Ecotop® Haubenstütze 
entwickelt. Wie kann diese Inno-
vation in Ihrer betrieblichen Praxis 
wertvolle Arbeit leisten?
 
Wenn Sie an Ihren Anlagenbetrieb 
denken, dann wissen Sie: Arbeiten 
unter schwebenden Lasten muss 
gemäß der bekannten Praxis ver-
hindert werden. Alternativ könnte 
die Haube Ihrerseits zum Beispiel 
mit dem Kran gesichert werden. 
Damit dieses Vorgehen gängige 
Praxis werden kann, haben wir Ih-
nen das Vorgehen in den „Allge-
meinen Warnhinweisen“ empfohlen, 
beschrieben und Ihnen zudem ein 
Warnschild zugeschickt, damit die-
ses an der Haube sichtbar befes-
tigt werden kann. In der Praxis wird 
dies allerdings leider selten umge-
setzt. Die Sicherung per Kran wird 
vielfach als zu umständlich oder als 
betriebstechnisch nicht möglich be-
schrieben.
Mit der Ecotop®-Haubenstütze 
schaffen wir jetzt nachhaltig Abhil-
fe: Um betriebstechnische Heraus-
forderungen zu lösen, heben wir 
gemeinsam mit Ihnen den Sicher-
heitsstand auf ein neues Level – mit 
einer leicht montierbaren Stütze für 
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Ihre Ecotop®-Hauben. Damit lässt 
sich ein unbeabsichtigtes Schließen 
der Absaughaube zuverlässig ver-
hindern. 
Und so funktioniert die Innova-
tion: Die am Hauptrahmen der 
Haube angebaute Stütze kann 
für Wartungs- oder Reparaturar-
beiten im Bereich unterhalb der 
Haube leicht aufgestellt und nach 
Beendigung der Arbeiten ganz  
einfach wieder eingeklappt werden.

Dieser neue Sicherheitsstandard 
lässt sich schnell in Ihrem Be-
trieb implementieren: Wir berei-
ten Ihnen gerne ein Angebot über  
die Nachrüstung der Stütze als Turn-
Key-Lösung vor. Um einen mög-
lichen Montagetermin abzustim-
men, wenden Sie sich bitte an Lea 
Schlachzig vom ABP-Kundendienst,  
unter Tel.: +49 231 / 997-2398 oder 
per E-Mail unter lea.schlachzig@ 
abpinduction.com.
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Classroom-Seminare buchen
Auf zentraler Plattform sind alle Schulungen und Veranstaltungen gebündelt

Neben den individuellen, ge- 
schlossenen Trainings für ABP-Kun-
den gibt es auch offene Seminare 
und Vorträge in der ABP Virtual Aca-
demy. Für diese Academy hat ABP 
eine eigene Buchungsplattform ge-
schaffen, auf der alle verfügbaren 
Termine chronologisch sortiert sind 
– und direkt buchbar. 
 
Auf der Plattform hat ABP alle re-
levanten Trainings zusammenge-
fasst, die Tätigkeiten und Arbeits-
schritte an ABP Anlagen und Öfen 
trainieren. Das können virtuelle 
Trainings sein, wie das neue Mo-
dul „Bridging“, aber auch Vorträge 
(in Deutsch, Englisch und Franzö-
sisch) und Sessions im ABP Virtual  
Classroom, in dem die Teilnehmer 
als Avatare navigieren und agieren 
können. 
Alle Termine sind im neuen Veran-

staltungskalender von ABP Induction 
hinterlegt. Dort kann man durch die 
Termine blättern, Themen und Daten 
heraussuchen und sich direkt online 

anmelden. Der Veranstaltungska-
lender ist zentral unter der Adresse 
www.abp-blog.de/veranstaltungen 
zu finden.

Wir stellen vor: David W. Fong
David W. Fong kam vor über sechs Monaten zu ABP und 
ist derzeit der Digital Product Owner in Nordamerika, wo 
er die Digitalisierungsprodukte von ABP in Kanada, den 
USA und Mexiko unterstützt. 
 
David arbeitet von Toronto, Ontario, Kanada aus. Ausge-
hend von seinem langjährigen IT-Hintergrund war David 
von den verschiedenen Technologien, die in den Lösungen 
von ABP digital eingesetzt werden, einschließlich Augmen-
ted Reality, Virtual Reality usw. begeistert. David hat an der 
University of Toronto einen Abschluss als Elektroingenieur 
gemacht und ist aktives Mitglied von Professional Enginee-
rs Ontario, einer Lizenzierungs- und Regulierungsbehör-
de für professionelle Ingenieure in Ontario. David spricht 
fließend Mandarin und Kantonesisch und hat daher in den 
letzten Monaten ABP China bei der Digitalisierung unter-
stützt. In seiner Freizeit verbringt David seine Wochenen-
den damit, mit Freunden Ping-Pong zu spielen. Aufgrund 
der aktuellen Pandemie können die wöchentlichen Tref-
fen leider nicht stattfinden. Er freut sich darauf, das wö-
chentliche Ritual bald wieder aufnehmen zu können. 
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Traurige Nachricht: 
Günter Ulrich ist verstorben

Traurige Nachricht für die ABP-Fami-
lie: Günter Ulrich ist verstorben. Mit 
ihm verliert ABP eine herausragende 
Führungskraft, einen herzlichen Kol-
legen, einen wertvollen Menschen 
und guten Freund.
 
Günter Ulrich war seit fast 40 Jahren 
für ABP tätig. Nach seiner Ausbildung 
zum Stahlbauschlosser und dem Ma-
schinenbau-Studium begann der Di-
plom-Ingenieur am 1. Mai 1982 seine 
Karriere als Konstrukteur für Gießein-
richtungen bei der BBC. Ab 1987, be-
reits unter dem Dach der ABB, erwei-
terte er seinen Tätigkeitsbereich auf 
die Entwicklung und Konstruktion der 
Erwärmungsanlagen und übernahm 
zu diesem Zeitpunkt auch bereits Auf-
gaben als Projektleiter. 
1992 wurde Günter Ulrich zum Grup-
penleiter Entwicklung und Konstruk-
tion und ab 2001 zum Gruppenleiter 
Sales Support und System-Enginee-
ring ernannt. In dieser Funktion, die er 
bis 2020 ausübte, hatte er großen An-
teil an der Entwicklung des Unterneh-
mens aus dem Konzernverbund der 
ABB in die heutige Struktur. Mit sei-
nem Fachwissen und seiner Erfahrung 
hat er die Entwicklung und Umsetzung 
der weltweit größten und leistungsfä-
higsten Schmelz- und Erwärmungs-
anlagen maßgeblich mitgestaltet und 

verantwortet. Nach der Neuorgani-
sation im letzten Jahr hat Günter Ul-
rich als Vice President die technische 
Verantwortung für das gesamte Neu-
anlagen-Geschäft übernommen und 
hat auch in dieser Funktion in nur we-
nigen Monaten viele positive Weichen 
für die Zukunft gestellt.
Günter Ulrich wird eine große Lücke 
hinterlassen. Er hat sich sein ganzes 
Berufsleben lang mit großer Leiden-
schaft für „seine ABP“, für die Kunden 
und für seine Mitarbeiter eingesetzt. 
Sein Beruf war für ihn mehr als nur 
Arbeit und seine Firma mehr als nur 
ein Arbeitgeber. Durch seine warm-
herzige, humorvolle und unvorein-
genommene Art, mit den Menschen 
umzugehen, war er nicht nur bei allen 
Kollegen, sondern auch bei unseren 
Kunden und Geschäftspartnern sehr 
beliebt und hochgeschätzt. Tief ver-
wurzelt in seiner Heimat im Ruhrge-
biet war er ein Freund der offenen und 
ehrlichen Worte, der immer ein offe-
nes Ohr für seine Mitarbeiter und Kol-
legen hatte. Auf seinen vielen interna-
tionalen Reisen hat Günter Ulrich das 
Unternehmen weltweit repräsentiert 
und sich dort viel Respekt erworben. 
Wir werden Günter Ulrich sehr vermis-
sen. Sein Wirken und seine Leistungen 
werden für immer eng mit diesem Un-
ternehmen verbunden sein.

ABP auf Messen
unterwegs
Die aktuelle Pandemie-La-
ge erfordert es, dass sich 
ABP weiterhin vor allem auf 
digitalen Events präsentiert. 
Zuletzt war das beim Hüt-
tentag in Deutschland und 
beim Metal Casting Con-
gress in den USA der Fall.

Für beide Veranstaltungen 
hatte das ABP-Team virtu-
elle Messestände gestal-
tet, um für Gespräche mit 
interessierten Besuchern 
bereit zu stehen. Beim Hüt-
tentag in Deutschland war 
ABP außerdem mit einem 
Vortrag von Markus Hage-
dorn vertreten; er sprach 
über CO2-neutrale Stahl-
produktion im modernen 
Induktionsofen. Beim Metal 
Casting Congress stand die 
Digitalisierung im Fokus.


