
3
DETAILGETREU

STEFAN MARTINI HAT EINEN
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Einleitung
Wenn ich nur ein Wort nen-
nen darf, das den Prozess der 
letzten Wochen und Monate 
beschreiben sollte, dann wäre 
es - Stolz. Ich bin stolz darauf, 
wie großartig alle Beteiligten 
aus der ABP-Familie zusam-
mengefunden haben: Mit 
dem Inhaberwechsel zu MHI 
und Primetals gilt das sowohl 
auf der Ebene mit den neuen 
Partnern als auch auf Mitar-
beiterebene. Alle haben sich 
gemeinsam auf einen neuen 
Weg begeben, und ich spüre 
überall Euphorie und Motiva-
tion, die Aufgaben der Zukunft 
anzugehen und so ABP weiter-
zuentwickeln.
Gemeinsam mit MHI und 
Primetals haben wir in der 
zurückliegenden Zeit eine 
erfolgversprechende Strategie 
erarbeitet, bei der ich mich 
auf die Umsetzung in den 
kommenden Monaten freue. 
Wenn ich sehe, wie engagiert 
alle Partner, Mitarbeiter und 
Kollegen zu Werke gehen - das 
macht mich stolz.  
Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Meltshop Designer
simuliert jede Anlage
ABP-Eigenentwicklung kann die perfekten  
Dimensionen einer Schmelzanlage prognostizieren

„Wie muss unsere Schmelzanlage 
dimensioniert sein?“ „Wie kann ich 
die Produktivität erhöhen?“ „Wel-
che Erweiterungen rechnen sich im 
ROI am schnellsten?“ – Fragen, die 
sich Gießerei-Betreiber oft stellen. 
Und es sind wichtige Fragen, da sie 
nicht selten hohe Investitionen be-
deuten oder zu einer Erhöhung des 
Ertrages führen können. Um eine 
Schmelzanlage perfekt konzipie-
ren, dimensionieren und planen zu 
können, hat ABP den Meltshop De-
signer entwickelt.

„Mit dieser ABP-Eigenentwicklung 
aus unserem System Engineering 
ermitteln wir, welche Lösung für 
den Kunden die Beste ist, wenn es 
um den Materiafluss in der Gieße-
rei geht“, erklärt Patrick Lück, Sales 
Engineer Liquid Metals bei ABP In-
duction. „Unsere Experten können 
Simulationen für verschiedene Gie-
ßerei-Situationen entwickeln, beim 
Ofenaufbau Alternativen darstellen, 
von den Pfannen bis zum Befüllen 
der Formanlage verschiedene Kon-
figurationen einbeziehen.“ Ob für 
den Kunden die aktuellen Produkti-
onsumgebungen oder die Variatio-
nen für zukünftige Schmelzprozesse 
wichtig sind - es geht im Prinzip da-
rum, in der simulierten Umgebung 
den Flaschenhals zu finden, der die 
Produktion stören könnte – also die 
Optimierung der Prozesse und Be-
triebsabläufe. 

Beispiele aus der Praxis

Eine Schmelzanlage ist auf eine 
Produktion von 10 Tonnen pro Stun-
de ausgelegt, erreicht aber lediglich 
8 Tonnen pro Stunde. „Durch den 

Meltshop-Designer konnten wir bei 
ABP den Ist-Zustand simulieren – 
und feststellen, dass der Pfannen-
transport der geforderten Produkti-
onsmenge nicht gerecht wurde. Aus 
der Simulation heraus konnten wir 
dem Kunden Ratschläge geben, wie 
er seine Produktionsumgebung ver-
bessern konnte“, erklärt Patrick Lück 
weiter.
Ein weiteres Beispiel: Ein Kunde 
hatte die Absicht, drei Öfen zu kau-
fen. „Wir konnten über den Melt-
shop-Designer simulieren, dass 
er mit einem Tandem-Ofen auch 
schon auf die gewünschte Produk-
tionsmenge kommen würde und 
den dritten Ofen besser als poten-
zielle Erweiterung planen sollte – so 
konnte er diese Investition vorerst 
sparen“, sagt der Experte.
Was den Meltshop-Designer so 
wertvoll macht, ist seine Variabilität. 
„Wir können sämtliche Werkstof-
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Keyfacts: Das muss 
ich zum Meltshop 
Designer wissen
• Software-Eigenentwicklung 

von ABP, mit der sich Dimen-
sionen vom Schmelzanlagen 
prognostizieren lassen

• ABP bringt anonymisierte 
Erfahrungsdaten mit in den 
Prozess ein

• ABP-Experten liefern Hand-
lungsempfehlungen für die 
Umsetzung in der Praxis

• Mehr zum Meltshop Designer 
im ABP-Expertenblog unter 
www.abp-blog.de

fe simulieren, indem wir auf eine 
große Datenbank zugreifen oder 
neue Werkstoffe einarbeiten.“ Auch 
verschiedene einmalige oder peri-
odische Ereignisse lassen sich simu-
lieren, zum Beispiel die Limitierung 
der Stromzufuhr, ein nicht gerade 
seltenes Problem, bei dem Energie-
anbieter zu bestimmten Zeiten die 
Stromzufuhr reduzieren, wenn an 
anderen Stellen im Stromnetz ge-
rade mehr Energie abgerufen wird.
Die Auswertung aus unseren Simu-
lationen bestehen zunächst einmal 
aus vielen Zahlen. Wie hoch ist der 
Energieverbrauch? Welche Mengen 
wurden produziert? 
„Natürlich können wir diese nackten 
Zahlen auch dem Kunden zur Verfü-
gung stellen, allerdings entsteht der 
eigentliche Mehrwert erst aus der 
Analyse durch unsere ABP-Experten 
basierend auf der Verknüpfung der 

Informationen“, sagt Patrick Lück 
und erklärt das weitere Vorgehen: 
Wenn diese die Simulation aufbau-
en, gehöre immer eine Präsentati-
on beim Kunden dazu, aus der sich 
dann auch Handlungsempfehlun-
gen ergeben. 
Natürlich wird der Meltshop-Desig-
ner ständig weiterentwickelt. Aktuell 
ist er für den Gießereimarkt verfüg-
bar, perspektivisch aber auch für 
den Stahl-Markt. Die Anpassungen 
dafür stehen bereits an. In Planung 
ist auch, andere Anlagen mit in die 
Simulation einzubeziehen, selbst 
Wettbewerbsöfen – das immer mit 
dem Blick für das beste Ergebnis für 
den Kunden.

Informationen zur ABP-Eigenent-
wicklung „Meltshop Designer“ gibt 
es bei Patrick Lück per E-Mail unter 
patrick.lueck@abpinduction.com.
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Expert on Demand: So einfach 
funktioniert die digitale Lösung
Augmented Reality hält Einzug in die Gießerei-Branche. Markus Fournell erklärt, 
wie ein Servicefall in Zukunft beim Kunden extrem schnell gelöst werden kann

In Gießereien sind in der Regel 
robuste Materialien, Maschinen 
und Anlagen verbaut, die bei re-
gelmäßiger Wartung langlebig 
ihren Dienst verrichten. Dennoch 
kann es zu Servicefällen kommen 
– und hier möchte man als An-
lagenbetreiber die Ausfall- und 
Stillstandzeit natürlich gerne so 
gering wie möglich halten. Expert 
on Demand (EoD) ist ein Digital 
Service Tool von ABP Induction, 
das mittels Augmented Reality 
(AR) in Servicefällen schnell für 
Abhilfe sorgt.

Wann wird Augmented Reality als 
Tool relevant? Dazu erklärt Mar-
kus Fournell, Vice President Global 
Service & Digital Products (IoT) bei 
ABP Induction, ein typisches Ca-
se-Szenario: Beim Kunden ist das 
Digitaltool ABP Intelligence ein-
gerichtet, das die Maschinen und 
Anlagen überwacht. Wenn das 
System einen Fehler entdeckt, löst 
es einen Alarm aus und erstellt ein 
Ticket im Portal von „MyABP“. Das 
Ticket enthält alle Informationen, 
die den Fall und die Anlage be-
treffen. Benötigt der Mitarbeiter 
des Kunden Unterstützung, ist der 
ABP-Experte einen Klick entfernt. 
„Ein Service Request ist schnell 
eingestellt und terminiert – auf 
Wunsch so kurzfristig, dass der 
Servicefall direkt gelöst werden 
kann“, erklärt der Experte.
Aus der Terminierung heraus wird 
eine virtuelle Verbindung zwischen 
dem Mitarbeiter vor Ort und dem 
ABP-Experten hergestellt. „Der 

Mitarbeiter vor Ort kann dazu sein 
Smartphone, ein Tablet oder auch 
eine Augmented Reality-Brille 
nutzen“, erläutert Markus Fournell. 

AR im Einsatz: So geht‘s

Das funktioniert dann so: Der 
ABP-Experte kann auf seinem 
Monitor sehen, was der Mitar-
beiter vor Ort sieht – dank der 
Kamera in Smartphone, Tablet 
oder AR-Brille. Das heißt, dass er 
die fehlerhafte Anlage direkt in 
Augenschein nehmen kann und 
so identifiziert, wo es ein Problem 
geben könnte.  Wie sehen die In-
teraktionsmöglichkeiten zwischen 
Mitarbeiter und ABP-Experten 

aus? „Da der ABP Experte alles 
sieht, kann er den Mitarbeiter vor 
Ort Schritt für Schritt durch eine 
Reparatur oder Wartung führen. 
Die Hände des Mitarbeiters wer-
den zu Händen des ABP-Exper-
ten.“ Er kann ihm Audioanwei-
sungen geben oder ihm visuelle 
Hinweise auf das Display des je-
weiligen Device einspielen. Das 
können Warnhinweise, Arbeitsan-
weisungen (z. B. in welche Rich-
tung Werkzeuge gedreht werden 
sollen) oder lobende Hinweise in 
Form von bekannten Symbolen (z. 
B. Daumen hoch) sein oder auch 
Texteinblendungen wie Bedie-
nungsanleitungen oder schema-
tische Zeichnungen. 
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Business-Event von 
Spectaris bei ABP
Hightech-Verband ist am 18./19. März zu Gast

„Bei der Wahl des Device ist der 
Mitarbeiter wie gesagt relativ 
frei, allerdings sollte man daran 
denken, dass vor allem die Aug-
mented Reality-Brillen Mitar-
beitern die Möglichkeit eröffnen, 
freihändig zu arbeiten – einer 
der größten Vorteile bei der Arbeit 
mit Augmented Reality im tech-
nischen Serviceumfeld“, erklärt 
Markus Fournell. „Wir empfehlen, 
verschiedene Devices zu Beginn 
zu testen, um die optimale Ar-
beitsumgebung für Mitarbeiter 
zu finden.“ Aber ganz gleich, ob 
sich Kunden für Smartphone, Ta-
blet oder Augmented Reality-Bril-
le entscheidet – er profitiert auf 
jeden Fall von den Vorteilen der 
ABP-Digitallösung „Expert on De-
mand“. 
Stichwort Wissensmanagement: 
„Das Ticketsystem  gewährleistet 
eine vollständige Dokumentation 
des Service-Falls – relevant für 
ähnliche Servicefälle, die in der 
Zukunft auftreten können.“ Für ei-
nen ABP-Techniker fallen keine 
Reisekosten oder CO2-Belastun-
gen durch eine Anfahrt an, die 
Bearbeitungs- und Lösungszeit 
ist extrem schnell, die Produktion 
kann schneller wieder anlaufen – 
das alles spart Zeit und ist auch 
noch besser für die Umwelt. 

Eine ausführliche Darstellung 
von „Expert on Demand“ fin-
det sich im ABP-Expertenblog 
abp-blog.de. Dort gibt es auch 
ein Video, das die Abläufe von 
Alert bis zur Lösung des Requests 
Schritt für Schritt nachvollzieht. 
In unserer neuen Video-Rubrik 
„100 Sekunden ABP“ ist zudem 
eine Folge zu Augmented Reality 
erschienen, zu finden im YouTu-
be-Kanal von ABP Induction.

Am 18. und 19. März 2020 kom-
men Interessierte und Mitglie-
der des Hightech-Verbandes 
Spectaris bei ABP Induction in 
Dortmund zusammen, um et-
was über Smart Services im In-
dustriekontext zu lernen. Auch 
ABP-Kunden und -Partner kön-
nen teilnehmen.

„Mit Smart Services das Business 
treiben“ lautet die Veranstaltung 
im März, die im Rahmen der 
Spectaris-Tagungsreihe „Intelli-
genter Service als Umsatz- und 
Ergebnisgenerator“ stattfindet. 
ABP wird im Rahmen der Ver-
anstaltung seine digitalen Lö-
sungen präsentieren und die 
Teilnehmer beispielsweise die 
AR- und VR-Funktionalitäten 
ausprobieren lassen. Einer der 
Workshops am zweiten Veran-
staltungstag wird außerdem im 
Virtual Classroom von ABP statt-
finden - sicher ein ganz beson-
derer Programmpunkt.
Am Vormittag des zweiten Tages 

gibt es außerdem Vorträge aus 
dem Hause ABP zu hören. Unter 
dem Titel „People. Technology. 
Success – Transformation von 
einem Anlagenbauer zu einem 
digitalen Service Provider“ wird 
ABP-CEO & President Till Schrei-
ter erläutern, wie Industrie- 
unternehmen mit digitalen Lö-
sungen für Kunden zusätzliche 
Mehrwerte generieren können. 
Er wird auch über Verantwor-
tung für das Klima sprechen und 
zeigen, wie ABP Services helfen, 
Energie zu sparen und Emissio-
nen zu senken.
Markus Fournell, VP Global Ser-
vice & Digital Products, vollzieht 
in seinem Vortrag „Digital Ser-
vices – ready in 6 Monaten!“ 
die Entwicklung der Kampagne 
#ENTERABP mit den dazugehö-
rigen digitalen Lösungen rund 
um MyABP nach. 
Weitere Informationen und 
Anmeldung unter 
www.iss-hamburg.de/de/
iss-spectaris-service-tagung

Mit Smart Services 
das Business treiben

– kundenfokussiert entwickeln und vermarkten –

18./19. März 2020 • Dortmund

Tagungsreihe: Intelligenter Service als Umsatz- und Ergebnisgenerator

ZU GAST BEI ABP INDUCTION:

SPECTARIS WISSENSRAUM
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Der Induktionserwärmer aus 
der heimischen Werkstatt
Stefan Martini montiert Erwärmer - egal, ob im Maßstab 1:6 oder im Original

Zuerst war es nur ein Set an Elek-
tronikbauteilen für 30 Dollar, die 
Stefan Martini als Bausatz auf 
dem asiatischen Technikportal 
Aliexpress erworben hat. Dass da-
raus ein funktionierendes, origi-
nalgetreues 1:6-Modell eines EBS 
230-Erwärmers werden würde, 
hatte er sich nicht vorgestellt. Und 
es ist wirklich beeindruckend ge-
worden.

„Ich weiß ja, wie man einen Erwär-
mer aufbaut - das ist mein Job bei 
ABP. Im Original geht das natürlich 
nur mit den Kollegen“, erklärt der 
48-Jährige, der seit Mai 2001 bei 
ABP arbeitet. Da er selbst bei der 
Montage von Original-Erwärmern 
beteiligt ist, kennt er natürlich alle 
Funktionen, die so eine EBS mit sich 
bringt. 

Wie gesagt, geplant war das ei-
gentlich nicht. „Ich hatte die ersten 
Teile und habe zu Hause einfach 
mal ein bisschen ausprobiert“, er-
zählt er. In Gesprächen mit Kollegen 
hat er von seinen Fingerübungen 
in den heimischen vier Wänden er-
zählt, und die haben ihn ermuntert, 
daraus ein Projekt zu machen und 
möglichst nah am Original zu blei-
ben. „Die Anlage ist dann im Prinzip 
gewachsen“, sagt er, „ich habe ein-
fach drauflosgebaut, und erst sollte 
es eigentlich nicht so groß werden, 
aber dann hat mich der Ehrgeiz ge-
packt.“ Ein Jahr hat er zu Hause ge-
baut, immer unterbrochen von den 
Montagezeiten, in denen er für ABP 
in der Welt unterwegs war, um die 
echten Anlagen aufzubauen und in 
Betrieb zu nehmen. 
Bevor es an die eigentliche Monta-

ge ging, stand jede Menge Arbeit 
am Rechner an. „Es musste ja erst 
einmal alles Maß gebracht und am 
Rechner konstruiert werden“, sagt er. 
Schließlich sollte der Erwärmer am 
Ende auch wirklich funktionieren - 
also Metall erwärmen, sich steuern 
lassen, über Displays Informationen 
auswerfen, und vieles mehr. Ent-
scheidend sei gewesen, dass er sich 
in der Maker-Szene mit Gleichge-
sinnten austauschen konnte. Dank 
Internet und leicht zugänglicher 
Werkzeuge wie Lasercutter oder 
3D-Drucker tüfteln immer mehr 
Menschen in den heimischen vier 
Wänden an technischen Lösungen. 
„Hier finden sich Bastler und Mo-
dellbauer zusammen und geben 
sich gegenseitig Tipps“, erklärt er. 
Auch Stefan Martini hat einen eige-
nen 3D-Drucker zu Hause stehen, 
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außerdem eine CNC-Fräse. „Das 
ist heutzutage fast schon Standard 
in der Szene“, sagt er. So ha er bei-
spielsweise in der Vergangenheit 
auch schon einmal ein Modell eines 
Gießofens mit eigenen 3D-Drucken 
aufgebaut. Einfach zu programmie-
rende Micro-Controller-Bausteine 
täten ein übriges, um solche Mo-
delle wie das des EBS 230-Erwär-
mers zu realisieren. Steuerpult, Mi-
ni-Displays - „früher war es deutlich 
komplizierter, Teile zu bekommen 
und etwas aufzubauen.“ Heute trägt 
sein 1:6-Modell sogar das ABP-Lo-
go. „Ich darf aber auch sagen, dass 
mich viele Kollegen bei der Erstel-
lung unterstützt haben - sei es mit 
kleinen Einzelteilen oder mit  Ideen 
zur weiteren Entwicklung des Mo-
dells.“ 
Was steht als nächstes an? Stefan 
Martini würde sich gerne auch an 
einen Induktionsschmelzofen ma-
chen. „Das ist aber nicht ganz so 
leicht, er ist eigentlich nicht so ge-
eignet. Im Prinzip müsste man mit 

ihm ja hohe Temperaturen errei-
chen, um das Metall flüssig zu be-
kommen. „Die Temperaturen dürf-
ten dann aber vermutlich zu hoch 
für das Modell selber sein - ich will 
ja nicht, dass es auch schmilzt“, sagt 
er. Auch wenn dieses Hobby für ihn 

„Entspannung pur“ ist - das wäre 
ihm dann am Ende doch zu heiß.
Tipp: Auf dem You Tube-Kanal von 
ABP Induction findet sich ein Video 
des Modell in Live-Action: 
www.youtube.com/
watch?v=eSnb02lhxkc
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Das Original: Die EBS 230
Der ABP-Induktionserwärmer für Schmieden

Bei der Anlage vom Typ EBS 230 handelt es sich um einen 
Induktionserwärmer von ABP Induction. Über ZONE CONTROL 
lässt sich ein gleichförmiges Temperaturprofil von 20 bis 100 Pro-

zent vom Nominaldurchsatz erreichen. Das Temperaturprofil 
ist anpassbar an verschiedene Metalle. Es gewährleistet 
eine optimale radiale und axiale Temperaturverteilung; 
es gibt keine Übertemperatur bei reduziertem Durchsatz. 
Bei dem Spulen-Design handelt es sich um eine robuste, 

vollvergossene Konstruktion. Die EBS bringt gekühlte oder 
ungekühlte Gleitschienen mit, verfügt zudem über ein epezi-
ell entwickeltes Kupferprofil für hohe elektrische Effizienz. Ein 

Highlight ist der geringe Energieverbrauch. Auch wichtig: Jede 
Zone ist einzeln steuerbar, die Anlage ist modular aufgebaut 
und erweiterbar. Softwareseitig ist die THERMPROF® Simula-

tions-Software ein wichtiges Element: Damit können Anwender 
die Temperaturkurve optimieren und verfügen so über verschie-

dene Möglichkeiten für die Optimierung: eine Zunderreduzierung, 
eine Verbesserung des Energieverbrauchs, eine Optimierung der 
Temperaturgleichmäßigkeit oder eine Reduzierung der Blockkleber.
Weitere Informationen unter www.abpinduction.com.
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Erster Auftrag 
in der Türkei 
seit 18 Jahren
Sicherheit und Automati-
sierung waren die heraus-
ragenden Gründe für den 
ersten Auftrag von ABP 
Induction in der Türkei seit 
18 Jahren: Die Silsan A.Ş. 
im türkischen Adana, ein 
namhafter Hersteller von 
Zylinderlaufbuchsen, hat 
sich für 3 Schmelzöfen vom 
Typ FS 20 und für einen 
druckbeaufschlagten Gieß-
ofen vom Typ OCC 20 von 
ABP Induction entschieden. 
Lieferung und Montage sind 
für das 2. und 3. Quartal 
2020 geplant, die Inbe-
triebnahme soll dann im 4. 
Quartal 2020 erfolgen. Der 
Kunde war sehr angetan 
vom ABP-Gesamtkonzept, 
wie der Energieverbrauch in 
der Anlage gesenkt werden 
kann. Im Mittelpunkt stan-
den die Möglichkeiten in der 
Automatisierung und Ener-
gieeinsparung durch PRO-
DAPT® und SPS im Schmelz-
system.

Kolleginnen bei ABP: Kennen Sie Betty?
Betty arbeitet seit 2008 im Projektmanagement bei ABP in Shang-
hai / China. „Als Projektmanagerin arbeite ich viel mit Kunden und 
Kollegen aus der ganzen Welt zusammen, und genau diese inter-
kulturelle Zusammenarbeit schätze ich sehr an meinem Job - sowie 
die erfolgreiche Abwicklung meiner Projekte“, sagt sie. Wenn Sie 
mehr über die Kolleginnenen bei ABP erfahren möchten, werfen 
Sie doch einen Blick auf www.abpinduction.com - unter „PEOPLE“ 
stellen wir viele Mitarbeiter auf der ganzen Welt vor.

Aluminiumofen für Recycling-
Schmelzbetrieb nach Kanada geliefert
ABP Induction hat einen wichtigen Auftrag für einen Aluminiumofen 
mit einer Kapazität von 7 Tonnen und einer 2200 kW, 12-Puls Strom-
versorgung erhalten. Die Anlage soll in der Region Baie Comeau in 
der kanadischen Provinz Quebec bei Lefebvre ein wichtiger Teil im 
Aluminium-Recycling-Prozess im Rahmen des lokalen Schmelzbe-
triebs werden. Die Gründe, die zur Auftragserteilung an ABP geführt 
haben, waren die gute Unterstützung im Planungsprozess beim 
Kunden Lefebvre. Wichtig war auch, dass ABP dem Interessenten 
die Möglichkeit eröffnen konnte, ABP-Kunden in den USA mit ähnli-
chen Anlagenkonfigurationen zu besuchen, damit dieser einen ech-
ten Eindruck von den ABP-Anlagen in der Praxis erhalten konnte.  
Entscheidend war dann die Flexibilität: ABP erfüllte alle Kundenspe-
zifikationen und -anforderungen, bietet lokalen Service-Support 
und eine CSA-Zertifizierung der Elektroanlage. Das Engineering 
sowie der Anlagenbau erfolgen in den USA. Die Inbetriebnahme ist 
für März 2020 geplant. „Wir haben uns für ABP entschieden, weil sie 
über Professionalität, Kompetenz und Know-how, schnelle Reakti-
onszeiten und vor allem lokalen Support verfügen“, lautet entspre-
chend das Fazit des kanadischen Kunden.
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