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Einleitung
Vielen Dank für die tolle 
Resonanz auf unsere Pre-
mieren-Ausgabe der neuen 
ABP News im September. Mit 
dem neuen Medium konnten 
wir alle Mitarbeiter weltweit 
ausführlich informieren - und 
unsere Kunden auf den neu-
esten Stand der Entwicklungen 
bringen.
Das Konzept behalten wir 
bei: Regelmäßig wird eine 
neue Ausgabe der ABP News 
erscheinen, und zwar nicht 
nur mit aktuellen Berichten 
aus Projekten und von Veran-
staltungen, sondern vor allem 
auch mit Geschichten rund um 
die Menschen bei ABP. 
Denn wie unser Claim „People.
Technology.Success.“ immer 
wieder anzeigt, sind es die 
Menschen, die im Mittelpunkt 
der Prozesse und Aktivitäten 
bei ABP stehen. 
Ich möchte Sie erneut einla-
den, sich ausgiebig mit den 
ABP News zu befassen und 
uns Rückmeldungen zu geben: 
Was hat Ihnen besonders gut 
gefallen, und was vermissen 
Sie? Oder haben Sie selbst 
eine Idee für eine tolle Ge-
schichte? Dann melden Sie sich 
bei uns - den Kontakt finden 
Sie auf der letzten Seite.
Mit besten Grüßen 
Till Schreiter, CEO
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Industrie 4.0-fähig
dank DICU3
Neue Technik für ABP-Schmelzanlagen löst DICU2 ab

Ohne die „Digital Inverter Cont-
rol Unit“ geht in einer ABP Thyris-
tor-Schmelzanlage nichts. Ist sie 
defekt, steht die Anlage. Die Umrich-
ter-Steuerelektronik, die bei ABP In-
duction kurz DICU heißt, gibt es jetzt 
in einer neuen Version. Aus DICU2 
wird DICU3 – warum das so ist, und 
welche Vorteile sich für Kunden als 
Betreiber der Anlage daraus erge-
ben, erklärt Johann Konjer, Service 
Sales Engineer Modernization bei 
ABP Induction.

DICU2 hat eine lange Geschichte: An-
fang der 90er Jahre entwickelt, be-
deutete sie seinerzeit einen wahren 
Innovationssprung: „Damit wurden 
ab 1991 alte analoge Steuerungen aus 
den 70er und 80er Jahren abgelöst“, 
erklärt Johann Konjer. Die Anlagen 
der Kunden wurden Schritt für Schritt 
umgerüstet – auf die erste digitale 
Steuerung für Anlagen dieser Art. „Sie 
bedeutete damals eine deutliche Ar-
beitserleichterung, sowohl bei der In-
betriebnahme als auch beim eigentli-
chen Betrieb durch den Kunden sowie 

bei Service- und Wartungsfällen“, er-
klärt der Experte.

DICU2 Support nur bis März 2020

Von 1991 bis heute ist es natürlich auch 
eine lange Zeit. ABP-Komponenten 
sind bekannt dafür, besonders zu-
verlässig und langlebig zu sein, doch 
mittlerweile wird die Ersatzteilverfüg-
barkeit zu einem Problem: „Unsere 
Steuerung enthält Bauteile, die heute 
nicht mehr auf dem Markt zur Verfü-
gung stehen. Das bedeutet, dass wir 
nur noch bis Ende März 2020 den ge-
wohnten Full Service durch eine Repa-
ratur oder den Tausch der DICU2 und 
ihrer Komponenten gewährleisten 
können.“ Über diesen Zeitraum hinaus 
kann ABP eine Ersatzteilversorgung 
wie auch eine Reparatur nicht mehr 
anbieten. „Servicefälle sind dann in 
Abhängigkeit von Hardware-Ver-
fügbarkeit zu betrachten. Einstellun-
gen und Parameteränderungen sind 
durch unsere Ingenieure zwar wei-
terhin möglich, doch wenn es in den 
Hardware-Bereich geht, stehen wir 
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Keyfacts: Das 
muss ich zu  
DICU3 wissen
• DICU3 löst DICU2 ab

• Support für DICU2 ist nur noch 
bis Ende März 2020 möglich

• Der Wechsel auf DICU3 kann 
an einem Wochenende erfol-
gen

• DICU3 ist M2M-ready, die 
Anlage wird also Industrie 
4.0-fähig

• ABP-Ingenieure planen Maß-
nahmen gemeinsam mit dem 
Kunden, bei Bedarf auch in 
Etappen

am Ende der Lebenszeit der DICU2“, 
sagt Johann Konjer.

Auf dem Weg zur Digitalisierung

Aus diesem Grund hat ABP frühzei-
tig mit der Entwicklung der DICU3 
begonnen. Seit 2016 arbeiten die In-
genieure an der kompletten Neuent-
wicklung, seit 2017 wird die DICU3 in 
Neuanlagen verbaut, seit 2018 ist sie 
auch für Modernisierungen verfüg-
bar. „Wir können Kunden nur empfeh-
len, die Modernisierung der Anlage 
einzuplanen, allein zur Sicherstellung 
der Anlagenverfügbarkeit“, erklärt 
der Experte. Zudem bietet die DICU3 
natürlich auch wesentliche Vorteile 
gegenüber dem in die Jahre gekom-
menen Vorgängermodell. Johann 
Konjer nennt hier unter anderem den 
Technologiesprung durch die neue 
Prozessortechnik und die Potenzia-
le, die sich aus der jetzt möglichen 
Fernwartung ergeben: „Die DICU3 ist 
M2M-ready, so dass eine Fehlerana-
lyse per Remote Service möglich ist. 
So werden die Anlagen der Kunden 
Industrie 4.0-fähig.“
Auf dem Weg zu dieser Entscheidung 
legt er auch noch einmal den Fokus 
auf die Themen Zuverlässigkeit und 
Anlagenverfügbarkeit: „Die DICU3 
bietet eine hohe Betriebszuverlässig-
keit. Durch schnelle und verbesserte 
Regelungen werden unsere Kunden 
weniger Stillstandzeiten der Schmel-
zanlage hinnehmen müssen.“ Baube-
dingte Unterschiede bei Ersatztrans-
formatoren würden elektronisch 

ausgeglichen, kritische Situationen im 
Umrichter schneller ausgeregelt und 
dadurch Halbleiter vor Schäden ge-
schützt. Grundsätzlich hat der Kunde 
drei Möglichkeiten: Er kann die jetzt 
ausgerufene Abkündigung der DICU2 
ignorieren – was aber im nächsten 
Schadensfall der Control Unit zu ei-
nem kompletten Anlagenausfall füh-
ren wird. „Er kann sich natürlich jetzt 
auch noch eine Ersatz-DICU2 be-
schaffen und sich für einen etwaigen 
Schadensfall zur Seite legen – muss 
aber bedenken, dass auch das nur 
eine Lösung auf Zeit sein kann.“ 
Johann Konjer empfiehlt deswegen 
nur den dritten Weg – die Einplanung 
einer DICU3-Neuanschaffung ins 
Budget für 2020. „Je nach Anzahl der 
Thyristor-Schmelzanlagen ist natür-
lich auch eine schrittweise Umrüstung 
denkbar: Eine Verteilung über mehre-
re Jahre gewährleistet den durchge-
henden Betrieb und schont das Bud-
get“, sagt der Experte. Zu bedenken 
gibt er, dass die Lieferzeit bei etwa 12 
Wochen liegt, sollte eine Anlage aus-
fallen. 

Hohe Zuverlässigkeit 
gewährleistet

Apropos Stillstandzeiten: Diese wer-
den selbst während der Umbauphase 
auf ein Minimum reduziert. „Die Um-
bauzeit ist kurz – und sie lässt sich na-
türlich so einplanen, dass sie praktisch 
nicht in den Regelbetrieb fällt. In der 
Regel planen wir hier ein verlängertes 
Wochenende ein – mit dem eigentli-

chen Umbau am Wochenende und 
der Produktionsüberwachung durch 
einen unserer Experten am Montag.“ 
Warum das so schnell geht? „Durch 
ein von uns entwickeltes Umbau-Kit 
mit Gateway-Lösung ist die DICU3 
Plug&Play-fähig für Modernisierun-
gen – unabhängig von der SPS der 
Anlagensteuerung.“
Durch die DICU3 möchte ABP sicher-
stellen, dass Kunden ihre Schmelzan-
lage möglichst lange wirtschaftlich 
und zuverlässig nutzen können: „Und 
um die Stabilität der Produktion zu 
gewährleisten, empfehlen wir unse-
ren Kunden, den Umbau auf die neue 
DICU3 jetzt in den Blick zu nehmen. 
Unsere Ingenieure planen gerne ge-
meinsam mit den Kunden die Um-
rüstung“, erklärt Johann Konjer. Vier 
Außendienstmitarbeiter stehen den 
Kunden in Deutschland zu genau 
diesem Thema Rede und Antwort, 
die Beratung erfolgt mit internati-
onalen Ansprechpartnern weltweit, 
auch zu weiteren Bausteinen auf dem 
Weg zur Digitalisierung, wie SPS und  
PRODAPT®. 

Weitere Informationen sind 
abrufbar per Mail an 
service.de@abpinduction.com. 



Service-Lösung myABP einem 
Fachpublikum präsentiert
Über 450 Entscheider aus dem Service kamen in München zum KVD Service 
Congress zusammen: myABP wurde in einer Fachsequenz ausführlich vorgestellt

Auf der GIFA 2019 wurde die neue 
digitale Service-Lösung myABP ei-
nem breiten Fachpublikum aus der 
Gießerei-Branche vorgestellt, jetzt 
hat die Lösung ihre Feuertaufe bei 
Experten aus dem Service-Um-
feld bestanden. Auf dem von rund 
450 Entscheidern aus dem Service 
besuchten KVD Service Congress 
des Service-Verbandes KVD e. V. 
stellten Markus Fournell und Guil-
herme Viana in einer Fachsequenz 
die ABP-Lösung ausführlich vor. 
myABP lag außerdem aussichts-
reich im Rennen um den KVD-Ser-
vice-Management-Preis.

„Uns war wichtig, neben den sehr 
positiven Einschätzungen unserer 
Kunden aus dem Gießerei-Umfeld 
auch Rückmeldungen aus dem 
klassischen Service-Umfeld zu be-
kommen. Schließlich bewegen wir 
uns mit myABP auf ganz neuem 
Terrain - da war der KVD Service 
Congress die ideale Plattform für 
uns, unser digitales Service-Portfo-
lio zu präsentieren“, erklärt Markus 
Fournell, VP Global Service & Digital 
Products bei ABP.

Gemeinsam mit Guilherme Viana 
stellte er in einer internationalen 
Fachsequenz die Möglichkeiten und 
Potenziale von myABP vor. Die Zu-
hörer interessierten sich vor allem 
für das Konzept der offenen Platt-
form: Sie wollten mehr zu den Be-
weggründen wissen, warum ABP die 
Plattform für alle öffnet und welcher 
Mehrwert darin liegt. Hier erläuterte 

Markus Fournell, dass die Herstel-
lerneutralität und die Vielseitigkeit  
von  myABP  genau  das  ist,  was 
der  Markt  offensichtlich  benötige: 
„Es ist die Kombination aus M2M  
Anbindung  über  die  Cloud, Virtual  
Trainings,  Augmented  Reality-Un-
terstützung,  Anlagenübersicht und 
zuverlässigem Service, den unsere 
Referenzkunden zu schätzen wuss-
ten. So lassen sich predictive und 
preventive Services anbieten.“

NEWS
NOVEMBER 2019 2



NEWS
NOVEMBER 2019 2

Im Nachgang zum Vortrag gab es 
noch einen ausführlichen Austausch 
zwischen den beiden ABP-Experten 
und den Fachsequenz-Teilnehmern. 
„Einige wichtige Impulse waren da-
bei, und es freut uns, dass wir mit 
den Experten aus dem Service wei-
ter in Kontakt bleiben können“, sagte 
Fournell. 

Da ABP mit der Lösung myABP 
auch Bestandteil des Wettbewer-
bes um den KVD Service-Manage-
ment-Preis war, stand Markus 
Fournell dem KVD-Fachmagazin 
SERVICETODAY im Interview Rede 
und Antwort. Die Fragen und Ant-
worten wurden in Ausgabe 4/19 
veröffentlicht. Das Magazin ist in 

einer eigenen App sowie in einem 
Webclient unter www.service-today.
de verfügbar. 

Das  Interview ist außerdem auf 
der Business-Seite von ABP bei Lin-
kedIn zu finden: bit.ly/2Qoj8cV.



„Spannend, wenn die 
Lösung lebendig wird“
Werkstudent Robin Czarnetzki bringt seine Expertise in laufende Prozesse ein

Wenn es bei ABP um das Thema Di-
gitalisierung geht, ist Robin Czar-
netzki in der Regel nicht weit: Der 
24-Jährige bringt seit mehr als ei-
nem Jahr seine Expertise in die Di-
gitalisierungsprozesse bei ABP ein. 
Für die Entwicklungen in den Berei-
chen Virtual und Augmented Reality 
ist der Informatiker als Werkstudent 
eingestiegen - und bringt jetzt die 
neuen Technologien mit voran.

Letztes Jahr im Sommer hatte Robin 
Czarnetzki, der aus Hamm stammt 
und mittlerweile in Dortmund wohnt, 
über die studentische Unternehmens-
beratung VIA ersten Kontakt zu ABP: 
„Wir haben im Rahmen eines Digi-
talisierungsprojektes untersucht, wie 
mit einem Webshop Bestellprozes-
se im Ersatzteil-Bereich vereinfacht 
werden können“, erklärt er. Anfang 

2019 ist er dann intensiver in die Pro-
jektarbeit eingestiegen, brachte sich 
bei der Einführung von Salesforce 
ein und bei der Umsetzung der di-
gitalen Plattform myABP. „Hier habe 
ich hauptsächlich die Bereiche Virtu-
al Reality und Augmented Reality im 
Blick. Da mich die Bereiche sehr inter-
essieren, war für mich schnell klar, als 
Werkstudent einzusteigen.“ Von dieser 
Konstellation profitieren beide Seiten: 
Robin Czarnetzki bringt sein Exper-
tenwissen gerade auch im maschi-
nellen Lernen mit, dafür lernt er aus 
realen Projekten und den Herausfor-
derungen bei den ABP-Kunden. „Au-
ßerdem ist ABP extrem international 
orientiert. Was wir entwickeln, wird 
global wahrgenommen.“
Am Anfang war er fasziniert davon, 
wie kompromislos ABP die Digitalisie-
rungsstrategie verfolgt hat: „Oft ar-

beiten Unternehmen lange mit Kon-
zepten und Demos, aber hier geht es 
extrem schnell in die Praxis“ sagt er. 
Und in der Praxis ist er oft direkt mit 
dabei. „Ich habe hier Einblicke und 
Möglichkeiten, aber auch Verantwor-
tung, die man in dem Maße und in 
der Konstellation nur ganz selten er-
hält“, sagt er. So ist er bei vielen Kun-
denterminen mit dabei, und auf der 
für ABP so erfolgreichen Messe GIFA 
2019 in Düsseldorf gehörte er zum 
Stand-Team. 
Die Arbeit an der neuen digitalen Lö-
sung myABP hat ihn gepackt: „Ich fin-
de es extrem positiv, wie schnell man 
im Digitalen reagieren und auf den 
Kunden eingehen kann. Und man 
merkt: Die Lösung wird immer leben-
diger - das zu beobachten und da-
ran mitzuwirken, macht extrem viel 
Spaß.“
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Bewegte Pause - und mehr
Mit dem ABP Gesundheitszirkel gibt es ein tolles Fitness-Angebot

Hoch hinaus wollte eine Gruppe von ABP-Mitarbeitern 
in diesem Jahr - und wagte einen Skywalk mit Hoch-
ofenaufstieg. Die Idee ist Teil der Gesundheitsinitiati-
ve, die aus der Mitarbeiterschaft heraus entstanden 
ist. Wer sich fit halten möchte, hat dazu eine Menge 
Möglichkeiten bei ABP - der Gesundheitszirkel macht‘s 
möglich. Und wer besonders fleißig ist, dem winkt so-
gar ein Urlaubstag extra. 

„Jeder kennt das vermutlich von sich selbst - man muss 
oft erst einmal den inneren Schweinehund überwinden, 
wenn es um Sport oder Bewegungsangebote geht“, sagt 
ABP-Mitarbeiterin Bettina Borsig, die den Gesundheits-
zirkel mit den Kollegen Jan Erdmann, David Graßhoff, 
Roman Lopatta, Jennifer Ruzic und Frank Schlimme or-
ganisiert. Die Idee: Es gibt ein ABP-internes Fitnessange-
bot, das niederschwellig helfen soll, dass sich Mitarbeiter 
im Arbeitsalltag fit halten. 2013 gab es einen ersten In-
fobrief zu dieser Idee, seit 2016 eine Punktekarte. Damit 
können Mitarbeiter ihre Aktivitäten dokumentieren - und 
unter Umständen einen Urlaubstag extra erhalten.
„Für verschiedene Maßnahmen gibt es eine unter-
schiedliche Zahl von Punkten. Wer 20 Punkte im Jahr 
sammelt, nimmt an einer Verlosung von Präsenten teil. 
Wer 50 Punkte sammelt, erhält vom Unternehmen einen 
Urlaubstag zusätzlich“, erklärt sie. Damit wertschätze 
ABP das Engagement eines Mitarbeiters für die eigene 
körperliche Ertüchtigung.
Im Mittelpunkt steht die bewegte Pause - ein Angebot, 
bei dem unter Anleitung verschiedene Übungen durch-
geführt werden können, und das zwei Mal in der Wo-
che. Einmal im Jahr wird von einem externen Anbieter 
ein Fitness-Check angeboten - auch der bringt Punkte. 
Ob Darmkrebsvorsorge, Rückenvermessung oder Mas-

sagen - viele weitere Angebote sind Teil des Gesund-
heitszirkels. 
Wichtig sind auch die gemeinsamen Aktivitäten der 
ABP-Mitarbeiter in diesem Bereich. So hat sich mittler-
weile eine Volleyball-Gruppe gebildet, auch ein Fuß-
ball-Team gibt es. Beim AOK Firmenlauf ist regelmäßig 
eine ABP-Mannschaft am Start. Bettina Borsig organi-
siert außerdem private Aktivitäten abseits des offiziellen 
Programms. Dazu zählt schon erwähnter Skywalk, aber 
auch gemeinsame Aktivitäten an Wochenenden. „Hier 
müssen wir aber noch mehr Werbung machen, damit 
der Zulauf besser wird“, sieht sie noch Potenziale bei die-
sem Angebot.
Abgerundet wird das Konzept durch ein Fitmacher-Me-
nü in der ABP Kantine: „Denn auch die richtige Ernäh-
rung gehört zu einem Fitness-Programm dazu“, sagt 
Bettina Borsig. 

Wer Interesse an einer Teilnahme hat oder einmal in 
eine Aktion hineinschnuppern möchte, kann sich direkt 
bei Bettina Borsig melden.
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Expertenwissen 
im ABP-Blog
Ganz neu auf der 
ABP-Website ist der ABP-
Blog. Hier vermitteln 
Mitarbeiter von ABP ihr 
Expertenwissen zu anwen-
derrelevanten Themen. 
Damit sollen ABP-Kunden 
fundierte Informationen 
über die Produkt-Tech-
nologie und die Services 
erhalten. Zum Start gibt es 
einen Beitrag von Patrick 
Lück, Sales Engineer Liquid 
Metals bei ABP, zum wich-
tigen Thema „Melt Shop 
Designer“. Die Eigenent-
wicklung von ABP Induction 
wird eingesetzt, um  
Systemanlagen für Kun-
den zu simulieren - so-
wohl mögliche zukünftige 
Konfigurationen als auch 
Bestandsanlagen.
Zu finden ist das Angebot 
mit Klick auf den Menü-
punkt „Blog“ auf www.ab-
pinduction.com. In Zukunft 
werden hier regelmäßig 
Fachartikel veröffentlicht.

Kollegen bei ABP: Kennen Sie Zhengfei?
Zhengfei arbeitet seit 2012 bei ABP im chinesischen Shanghai. „Ich 
arbeite unheimlich gerne bei ABP, da ich hier viel lerne, aber auch 
wegen der Atmosphäre“, sagt er. „Wir unterstützen uns gegenseitig 
bei den täglichen Aufgaben und im Leben. Ich bin richtig stolz auf 
den Einsatz. Und man spürt bei ABP wirklich das Vertrauen, das 
einem entgegengebracht wird sowie die Unterstützung, die man 
unter den Kollegen findet.“ Wenn Sie mehr über die 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.

ABP: Wichtige Aufträge in China
ABP Induction hat zwei Induktionsofenanlagen vom TYP IFM-S an 
Shandong nach China ausgeliefert und in Betrieb genommen. Das 
Unternehmen hat außerdem einen Auftrag über zwei Induktionso-
fenanlagen vom TYP FS mit der Jiangsu Hiqual Machinery Techno-
logy Co.,Ltd in China abgeschlossen. Damit haben wir uns in beiden 
Fällen gegen die beim Kunden etablierten Marktbegleiter durchge-
setzt. Ausschlaggebend für die Auftragserteilung waren die hohen 
Sicherheitsleistungen und die in den ABP-Anlagen verbaute intelli-
gente Technik, verbunden mit einem umweltfreundlicheren Betrieb, 
die den Kunden große Potenziale bei der Energieeinsparung und 
beim Umweltschutz bieten.
„Der Auftrag an Jiangsu Hiqual war wichtig, um uns im hart um-
kämpften Markt als absolut konkurrenzfähigen Wettbewerber zu 
positionieren. Wir freuen uns, den Auftrag gewonnen zu haben 
und damit einen Vorsprung vor unseren Mitbewerbern zu haben“, 
erklärt Andy Jiang, verantwortlich für ABP im chinesischen Markt. 
„Wir sehen, dass wir durch unsere innovativen ABP-Technologien 
wirtschaftliche Vorteile für unsere Kunden generieren können – das 
honoriert der Markt“, erklärt er.
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