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Einleitung
Die erste vollständig digitalisierte 
Gießerei in Deutschland ist ge-
startet – und wir sind sehr stolz, 
einer der drei Partner bei diesem 
zukunftsweisenden Projekt sein 
zu können. Gemeinsam mit der 
Siempelkamp Giesserei GmbH 
und ZORC Technology GmbH 
führen wir unsere Expertise zu 
einer Lösung zusammen, die wie 
eine Blaupause für die Gieße-
reibranche mindestens europa-
weit, nach unserer Einschätzung 
aber auch weltweit funktionie-
ren wird. Wir adressieren da-
mit nicht nur die Megatrends  
Dekarbonisierung und Digitali-
sierung, sondern auch den de-
mographischen Wandel. Die Be-
schreibung des ‚go live‘ auf den 
nächsten Seiten soll Inspiration 
für Ihre Zukunft sein.

Mit dem internationalen Best 
Practice in dieser Ausgabe von 
Saint-Gobain PAM Canalisati-
on mit der größten Induktions-
ofenanlage Europas und einer 
Übersicht unserer Retrofit-Maß-
nahmen dokumentieren wir 
überzeugend, dass wir den Auf-
trag für die Zukunft verstanden 
haben. 

Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Der letzte Schritt zur ersten 
vollständig digitalisierten 
Gießereianlage
Zum Jahreswechsel wurden Hardware und Software 
für die Digitalisierung bei Siempelkamp installiert

Die Siempelkamp Giesserei GmbH 
in Krefeld hat gemeinsam mit den 
Partnern ABP Induction Systems 
GmbH und Zorc Technology GmbH 
die erste vollständige Digitalisie-
rung eines Schmelzbetriebes in 
Deutschland vollzogen. Sie reagiert 
damit auf die aktuellen Herausfor-
derungen am Markt:  sprunghaft 
steigende Energiepreise, dazu der 
Megatrend Dekarbonisierung und 
das Dauerthema ‚Demographi-
scher Wandel‘.

Das Projekt wurde seitens ABP In-
duction in drei Phasen unterteilt: Ge-
startet wurde das Projekt mit dem 
Engineering und der Vorbereitung. 
Dazu gehörten die Analyse der Da-
tenstruktur, das Bereitstellen von 
Datenmodellen und das Anschlie-
ßen des Equipments. Im zweiten 
Schritt ging es an die Bereitstellung 
und das Testen. Hierzu gehörte die 
Installation des ABP Edge Gateways, 
die Implementierung der Apps und 
die Überprüfung der Datenerfas-
sung und Kommunikation. Schritt 
drei beinhaltete dann das eigentli-
che Release und die Freigabe, inklu-
sive Benutzertraining und Definie-
rung der nächsten Schritte.

Anfang Juni 2021 hatten die drei 
Partner die Neukonzeption des 
Schmelzofens als State-of-the-Art-
Projekt der Schwerindustrie vertrag-
lich vereinbart, bis zum Jahresende 
2021 liefen die Vorbereitungen zur 
Umsetzung. Mit der regulären Ab-
schaltung der Öfen zum Jahresende 
2021 erfolgte die finale Installation 
für eine voll digitalisierte Wiederauf-

nahme des Betriebs ab Januar 2022. 
Im digitalisiertem Regelbetrieb wur-
den seitdem regelmäßige Optimie-
rungsschleifen eingeplant. Jetzt läuft 
die Anlage in Krefeld volldigitalisiert 
an.

Digitalisierung einer Gießerei: 
Das sind die Bausteine

Ende Dezember 2021 sind die Anla-
gen bei Siempelkamp herunterge-
fahren worden. „Wir gehen im ersten 
Schritt zur Digitalisierung buchstäb-
lich an die Hardware: Die SPS wer-
den umgebaut und aufgerüstet, 
die alte PC-Technik wird abgebaut 
und Server aufgestellt, um die Ar-
beitsumgebung virtualisieren zu 
können“, erklärt Wolfgang Baumgart 
von ZORC Technology GmbH. Der 
Server arbeitet mit einem Serviceor-
chestrierungstool, das die einzelnen 
Aufgaben in Container verteilt. Die-
ser Server hat dann über das Or-
chestrierungstool damit begonnen, 
die einzelnen Datenquellen von den 
Öfen und Temperatur-Lanzen über 
die Kranwagen bis zu den Zuschlag-
stoffwagen wie eine Datenkrake 
anzuzapfen. „Man verfügt ja heute 
quasi überall über ein anlagenin-
ternes Wi-Fi-Netz in einer Gießerei. 
Viele Sensoren werden also über 
Wi-Fi angeschlossen und sind dann 
als IoT-Device eingebunden“, erklärt 
Wolfgang Baumgart. Dazu setzt 
ZORC Microcontroller ein, um kos-
tengünstig Sensoren oder SPS-Sys-
teme anzuschließen. „Das funktio-
niert auch gut bei älteren Anlagen: 
Es gibt gute Lösungen, auch diese 
zu digitalisieren - das kann man zu 
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dabei sei hilfreich, dass Mitarbeiter 
das neue Kommunikationsmedi-
um bereits aus dem privaten Alltag 
kennen: „Jeder kennt ein Handy und 
hat es in der Tasche. Das ist für die 
schnelle Information zwischendurch 
das Mittel der Wahl, gerade wenn 
man in den Arbeitsprozessen steckt. 
Denken Sie an den Arbeitsschritt der 
Temperaturmessung: Der Mitarbei-
ter nimmt sein Handy, verschafft sich 
einen Überblick über seine Spezifi-
kation und kann es direkt wieder zur 
Seite legen. Das Mobiltelefon wird 
über Firmenanwendungen also in 
den Arbeitsprozess integriert – die 
Gewöhnung daran ist ein Prozess.“

Workflow Management 
für die Daten

Zentraler Bestandteil einer erfolg-
reichen Digitalisierung ist, dass 
man alle Produktionsdaten zuord-
nen kann. „Dafür braucht man ein 
Workflow Management System, um 
so etwas in einem Business Process 
beschreiben zu können. Dazu nut-
zen wir eine eigene Sprache - die 

vernünftigen Preisen durchführen. 
Keine große Maschine geht im Di-
gitalisierungsprozess verloren. Man 
kann mit verfügbarer Technik zu sehr 
vernünftigen Preisen vorhandene 
Anlagen in das moderne Zeitalter 
bringen.“ So erhält man also den 
Wert der Anlage; eine nachhaltige 
Entscheidung, wenn man ein gro-
ßes mechanisches Werk und robuste 
Altanlagen behalten und aufrüsten 
kann – das leistet Retrofit.

Digitalisierung ist eine
komplexe Aufgabe

„Die Firma Siempelkamp zu digita-
lisieren ist eine komplexe Aufgabe“, 
erklärt der Experte, „denn die Wege 
vom Schmelzbetrieb zum Gießen 
sind vielschichtig.“ Er nennt ein Bei-
spiel: Um ein 150-Tonnen-Gussstück 
zu produzieren wird eine Vielzahl 
von Schmelz- und Warmhalteöfen 
bemüht, die Schmelze wird dann in 
verschiedenen Pfannen mit Mag-
nesium behandelt und in eine Form 
gegossen – das zu simulieren, ist 
schwierig. Aber wir verfügen be-
reits heute über die Daten von der 
Ofenbühne: Energiedaten, Mengen 
und Gesamtenergien oder auch die 
gemessenen und errechneten Tem-
peraturen – damit können wir arbei-
ten.“ 

Der Vorteil aus seiner Sicht: Routi-
neaufgaben, gerade wenn es um 
Dokumentationsaufgaben geht, 
werden durch das System automati-
siert erledigt – diese einfache Arbeit 
fällt nicht mehr an, so dass sich der 
Anwender auf die eigentliche Her-
ausforderung konzentrieren kann. 
Es finden sich also auch Aspekte der 
Arbeitsorganisation in den Chan-
ge-Prozessen. „Auch hier ein Bei-
spiel aus der Praxis: Die Mitarbeiter 
sind vielfach noch klassisch „zettelo-
rientiert“ - alles wird gedruckt und 
handschriftlich notiert. Dass diese 
gelebte Struktur vollständig ver-
schwinden und durch einen digita-
len Prozess ersetzt werden soll, muss 
sorgfältig kommuniziert werden“, 
sagt Wolfgang Baumgart.  Aber 

„Business Process Model Notation“.  
Die einzelnen Schritte des Produk-
tionsprozesses werden dabei gra-
phisch repräsentiert und von der 
Software in Einzelschritte zerlegt. 
Diesen Ablauf kann man sich so vor-
stellen: „Das System startet einen 
Schmelzprozess, daraus werden für 
verschiedene Arbeitsstationen Auf-
gaben generiert, z.B. Chargieren 
für den Kranfahrer, Zugaben vorbe-
reiten für den Ofen-Bediener oder 
Spektrometerproben abfunken im 
Labor. Die Daten werden entlang 
dieses Prozesses eingesammelt und 
bilden den „Production Tree“. Dieser 
kann direkt dazu genutzt werden die 
Daten zur Erzeugung von Digitalen 
Zwillingen oder zum Trainieren einer 
KI heranzuziehen. Solche strukturier-
ten Daten sind also viel wertvoller, 
als die unsortierten Datensätze von 
klassischen „Big-Data“ Systemen.

Zusammengefasst heißt das: Alle 
Daten werden erfasst und ausge-
wertet, stehen zusammengeführt 
zum Geschäftsmodell zur Verfü-
gung, und der einzelne Mitarbeiter 

Markus Fournell zeigt ein Hardware-Bauteil, das Teil der Digitalisierungs-
offensive bei Siempelkamp ist.
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fokussiert sich nur auf seine Aufgabe. 
Das Workflow Management System 
hat also den Charme, dass der Mit-
arbeiter an den einzelnen Arbeits-
stationen immer nur Informationen 
auf seinem Bildschirm oder Tablet zu 
genau seinen Aufgaben bekommt, 
die für ihn relevant sind, damit er 
seine Aufgabe erledigen kann.“ 

„Die Manager wiederum können 
dann im Dashboard sehen, wie sich 
der Prozess insgesamt verhält.“ So 
ergibt sich die Möglichkeit, dass auch 
von außen noch in den eigentlichen 
Arbeitsprozess eingegriffen werden 
kann. „Stehen wichtige Entscheidun-
gen an, können Maßnahmen sofort 
freigegeben werden, was den Pro-
zess insgesamt beschleunigt und 
zuverlässiger macht“, ergänzt Mar-
kus Fournell. Diese Geschäftsabläu-
fe werden derzeit integriert und lö-
sen die früher masken-getriebenen 
Systeme ab. Diese Ablauforganisa-
tionsdiagramme werden genutzt, 
um die Software zu steuern: „Das 
ist der moderne Weg der Workflow 
Engines, wie man seine Arbeitsab-
läufe strukturiert und in einem Un-
ternehmen etabliert“, sagt Wolfgang 
Baumgart.  

Was man dafür benötige, seien zu-
geordnete Datensätze, aus denen 
sich Produktionsbäume ableiten las-
sen. Ein Produktionsbaum kann so 
aussehen: In der Chargierinne wird 
das Material aus den verschiede-
nen Bunkern gesammelt und dann 
in den Ofen gegeben. Nach dem 
Aufschmelzen wird eine Spektrome-
ter-Probe und eine Thermoanalyse 
durchgeführt. Aus den erfassten In-
formationen können Rückschlüsse 
gezogen werden, ob über die Ofen-
bühne Materialmengen korrigiert 
werden müssen, Mangan zum Bei-
spiel. 

Am Ende entsteht ein Produktions-
baum, der alle relevanten Infor-
mationen enthält. Die Äste werden 
von allen Rohmaterialien und allen 
Messwerten, allen Energiewerten 
und Zeiten gebildet; sie spiegeln 
also als Prozess wider, was am Ende 
entsteht: Das fertige Gussstück als 
Stamm des Baumes. Die Wurzeln 
des Produktionsbaumes liefert dann 
im übertragenen Sinne die Qua-
litätsabteilung, mit Daten zu Zug-
festigkeitsergebnissen, Mikrostruk-
tur, Dimension und Oberfläche; im 
Prinzip alles, was der Kunde in der 
Abschlussdokumentation erhalten 
möchte. „Diese Bäume bringen zwei 
weitere große Vorteile mit sich: Als 
Anlagenbetreiber hat man direkt 

alle Informationen für die Buchhal-
tung zusammen, von Kosten bis Ma-
terialverbrauch. Und: Man kann mit 
diesen Bäumen digitale Zwillinge 
trainieren, mit denen man Produk-
tionsabläufe simulieren kann und 
Varianten austesten kann: „Diese di-
gitalen Zwillinge lassen sich gerade 
für metallurgische Prozesse sehr gut 
trainieren – ein wichtiger Faktor für 
die Prozessoptimierung im Betrieb.“ 

Bei Siempelkamp laufen jetzt alle 
Prozesse zentral in einem System 
zusammen: „Die Kunst ist, die einzel-
nen Daten so zusammenzuführen, 
dass konvergente Daten vorliegen, 
die aus den unterschiedlichsten Be-
reichen und Subsystemen kommen, 
um sie interpretieren und nutzen zu 
können“, sagt Dr. Georg Geier von 
Siempelkamp. Diese Verknüpfung sei 
nicht trivial gewesen: „Wir arbeiten 
in gewachsenen Strukturen mit ganz 
unterschiedlichen Ausprägungen, 
Hardware- und Softwarearchitek-
turen, und das muss integriert wer-
den. Hier kommen die Partner ABP 
und ZORC ins Spiel – ohne die geht 
es nicht. Sie brauchen wir an unserer 
Seite, denn ich bin mir sicher: Ohne 
Digitalisierung unserer Prozesse und 
Geschäftsmodelle werden wir in Zu-
kunft keinen akzeptablen ROI mehr 
erwirtschaften können“, sagt Dr. Ge-
org Geier.

Yilmaz Yildir, Vice President Service 
Sales bei ABP Induction.

Dr. Georg Geier, Geschäftsführer der Siempelkamp Giesserei GmbH.
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Saint-Gobain PAM installiert 
größten Induktionsofen Europas
Französischer Konzern kann außerdem 100 Prozent der Gussabfälle recyceln

Spannendes Projekt für ABP In-
duction in Frankreich: Dort instal-
liert Saint-Gobain PAM Canalisa-
tion den größten Induktionsofen 
in Europa. Ziel des französischen 
Konzerns ist die CO2-emissions-
freie Produktion. Von ABP Induc-
tion wird ein Induktionsschmelzo-
fen vom Typ IFM 9 mit 30 Tonnen 
Fassungsvermögen installiert. Die 
Inbetriebnahme soll im Mai 2022 
erfolgen, der Produktionsstart am 
1. Juni 2022. Zudem hat Saint-Go-
bain einen Recyclingservice ent-
wickelt, bei dem 100 Prozent der 
Gussabfälle wieder verarbeitet 
werden können. 

Dem langjährigen ABP-Kunden 
Saint-Gobain sind bereits einige 
ehrgeizige Initiativen gelungen: das 
große Kreislaufprojekt (Umwälzung 
von Brauchwasser, das den Ver-
brauch um zwei Drittel reduziert), 
die Gasrückgewinnung aus dem 
Hochofen (wiederverwertet für den 
Betrieb im Werk Pont-à-Mousson), 
die ausschließliche Auswahl von 
Rohstoffen mit Ecovadis-Label, die 
Teleskoptechnik zur Reduzierung 
der CO2-Belastung des Transports 
und die Einführung eines Ener-
giemanagementsystems an allen 
Standorten.

Die Investition in einen großen In-
duktionsschmelzofen ist ein weiterer 
Schritt in Richtung des ökologischen 
Wandels der Saint-Gobain PAM 
Canalisation. Durch den neuen 
Ofen emittiert die Produktion kein 
CO2 – das bedeutet eine Reduzie-

rung der CO2-Emissionen um bis 
zu 10 Prozent pro Tonne Gusseisen, 
das von Saint-Gobain PAM Canali-
sation in Europa hergestellt wird. 

Weitere Schritte in Sachen Kreis-
laufwirtschaft: 100 Prozent der von 
Saint-Gobain PAM Canalisation 
in Europa verkauften Rohre wer-
den auch in Europa hergestellt – 
hauptsächlich sogar in Frankreich. 
Das reduziert den CO2-Verbrauch 
im Vergleich zu importierten Roh-
ren aus Asien. Und 100 Prozent des 
von Saint-Gobain PAM Canalisa-
tion verwendeten Gussmaterials 
kann ohne Leistungsverlust unbe-
grenzt recycelt werden. Dazu hat 
Saint-Gobain PAM Canalisation 
einen Recyclingservice für alte 
Gussrohre entwickelt, bei dem alle 
Endabfälle vermieden werden. Die 

Altrohre werden zu den Werken 
von Saint-Gobain PAM Canalisa-
tion transportiert, wo sie in Stücke 
gebrochen werden, bevor sie zu 
neuen Rohren umgeschmolzen 
werden.

Der von ABP Induction auszulie-
fernde Ofen hat eine Leistung von 
18 MW. Herausforderung für ABP 
sind die engen Aufstellungsverhält-
nisse vor Ort beim Kunden. Mit ei-
ner Kapazität von 120.000 Tonnen 
Gusseisen pro Jahr wird der neue 
Ofen die Produktion steigern und 
es dem Unternehmen ermöglichen, 
schneller auf Kundenwünsche zu 
reagieren. Dieser Ofen kann auch 
häufiger heruntergefahren und 
wieder gestartet werden, was eine 
größere Flexibilität bei der Reaktion 
auf den Bedarf bietet. 
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Retrofit: Mit Modernisierungsstrategien
ältere Anlagen zukunftsfähig machen
ABP-Innovationen ermöglichen eine lange Wettbewerbsfähigkeit von  
Gießerei-Anlagen – bei hoher Produktivität und nachhaltiger Umweltbilanz

Schmelz- und Gießanlagen haben 
in der Regel eine hohe Lebens-
dauer – weil sie wie im Falle von 
ABP-Anlagen robust und hoch-
wertig produziert sind, und weil sie 
normalerweise regelmäßig gewar-
tet werden. Deswegen lohnt sich 
auch, über Modernisierungen der 
Anlagen nachzudenken – für eine 
längere Lebensdauer und mehr Ef-
fizienz auch in höherem Anlagen-
alter. Stehen Kunden vor der Wahl, 
eine Neuinvestition oder eine Mo-
dernisierung zu tätigen, beraten 
die ABP-Experten ausführlich und 
können errechnen, welche Inves-
tition Sinn ergibt. Der Nachhaltig-
keitsgedanke in den drei Dimen-
sionen Ökologie, Ökonomie und 
Soziales spielt dabei eine wichtige 
Rolle – ein Aspekt, den ABP Inducti-
on bereits seit über zehn Jahren bei 
jedem Projekt in den Fokus rückt, 
und der jetzt dank der Möglichkei-
ten der Digitalisierung noch einmal 
deutlich mehr Potenzial erhält. 
 
Mit den Modernisierungen von An-
lagen können sowohl ökologische 
und ökonomische, als auch soziale 
Aspekte berücksichtigt werden: „Es 
geht um die Reduktion von Emissi-
onen, die Reduzierung des Energie-
bedarfs, die Erhöhung des Outputs 
und der Produktivität sowie um die 
Vereinfachung der Arbeitsabläu-
fe für die Mitarbeiter, bei höherer 
Arbeitssicherheit“, fasst Yilmaz Yil-
dir, Vice President Service Sales bei 
ABP Induction, zusammen, „und 
dass Anlagen heutzutage im Gieße-
rei-Betrieb 25 Jahre und länger lau-
fen, ist nach wie vor keine Seltenheit. 
Auch das gilt es zu berücksichtigen.“ 
Verfügen Gießereibetriebe über äl-
tere Anlagen, stellten sich diesen oft 

zwei Alternativen: die bestehende 
Anlage über einfache Wartungen 
bis zu ihrem Ende nutzen und dann 
durch eine neue Anlage ersetzen 
oder die Lebensdauer durch effek-
tive Modernisierungen verlängern 
und dabei die Produktivität erhalten 
oder gar steigern.

Intensiver Analyse- und Beratungs-
prozess durch die ABP-Experten

Zu Beginn eines Kundendialogs 
geht es vor allem darum, den Be-
darf des Kunden zu ermitteln: „Das 
ist ein intensiver Analyse- und Be-
ratungsprozess. Möchte der Kun-
de beispielsweise einen so großen 
Technologiesprung machen, dass 
dieser mit der vorhandenen Anla-
ge auch durch Modernisierungen 
nicht zu erreichen ist, raten wir zur 
Neuanlage. In allen anderen Fällen 
zeigen wir die Modernisierungsal-
ternativen auf.“
Die Modernisierung von Anlagen 
wird durch bestimmte Aspekte zu 
einer ernsthaften Alternative zur 
Neuanlage: „Durch die Weiterent-
wicklung von Komponenten und 
Bauteilen können mit einem Aus-
tausch bestimmter Komponenten 
gealterte Anlagen schnell wieder 
auf den Stand der Technik gebracht 
und annähernd die ursprüngliche 
Produktivität erreichen – oder sogar 
darüber hinaus, wenn durch neue 
Komponenten Technologiesprünge 
möglich werden, zum Beispiel durch 
eine Anpassung der Prozess- oder 
Verfahrenstechnik für mehr Produk-
tivität.“ Wege in der Modernisierung 
der Anlagen gibt es viele: „Ein neu-
er Umrichter ist beispielsweise eine 
zielgerichtete Investition zur Er-
haltung von Bestandsanlagen, die 

Betriebe dazu befähigt, weiterhin 
hocheffizient zu arbeiten.“ Anlagen 
an sich altern zwangsläufig; Alte-
rungsprozess und Effizienz hängen 
mitunter von der Wartungsintensität 
ab, die weitere Einsatzbereitschaft 
von Anlagen unter anderem auch 
von der Ersatzteilverfügbarkeit 
und -Wiederverwertung, Stichwort 
Kreislaufwirtschaft. „Die Anlagen-
technik lässt sich in regelmäßigen 
Abständen auf den aktuellen Stand 
bringen – da lohnt es sich in vielen 
Fällen, entsprechend zu investie-
ren“, sagt der Service-Experte. 

Retrofit: Anlagen-Produktivität 
erhalten oder sogar steigern

Ein wichtiges Thema in Sachen Re-
trofit legen die ABP-Experten auf 
die Steuerung und Stromversor-
gung einer Anlage. Die SPS regelt 
in den ABP-Anlagen Aspekte wie 
Ablauf, Taktzeit, Materialzuführung 
und vieles mehr – „es ist das Herz-
stück der Anlage“, erklärt Yilmaz 
Yildir. Im Rahmen einer Moderni-
sierung wird die Situation an der 
Anlage geprüft und der notwendi-
ge Umfang definiert.  Es kann sich 
dabei beispielsweise lohnen, die 
Steuerung  zusammen mit den Be-
dienelementen, die natürlich auch 
einen Entwicklungsprozess durch-
laufen haben und hinsichtlich Bedi-
enbarkeit deutlich verbessert wor-
den sind, zu modernisieren. „In alten 
Anlagen hat man erfahrene Bedie-
ner, die die Anlage teilweise seit ih-
rer Anschaffung bedienen. Dieses 
Spezialwissen auf die junge Gene-
ration zu übertragen, die in Zeiten 
von Smartphones und Social Me-
dia aufgewachsen ist, ist kompliziert 
und manchmal auch abschreckend 
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sein. Gerade in einer Branche, die 
unter Fachkräftemangel leidet, ist 
es wichtig, eine moderne intuitive 
Bedienung via Touch Screen ein-
zubauen und damit die Bedien-
freundlichkeit deutlich zu verbes-
sern.“, sagt Yilmaz Yildir. Überspitzt 
formuliert: Mussten Bediener früher 
zehn Knöpfe betätigen, sei heute ein 
Touch-Schalter ausreichend.

Digitalisierung erschließt 
neue Potenziale

Die modernen Komponenten sind 
also auch gute Argumente, wenn 
es um Themen wie Arbeits- und 
Ausfallsicherheit geht, oder um die 
Servicefähigkeit einer Anlage, ge-
rade auch mit Blick auf den Remote 
Service, wie ABP ihn beispielsweise 
mit dem digital Expert on Demand 
(dEoD) anbietet. „Die Zukunft der 
Gießereibetriebe wird durch die 
Digitalisierung bestimmt, und ge-
rade durch die Möglichkeiten der 
Digitalisierung erhalten Gießereien 
eine Zukunft“, ist sich der ABP-Ex-
perte sicher. Durch die Digitalisie-
rung werden Anlagenbetreiber in 
die Lage versetzt, die eigene Anlage 

zielgerichtet optimieren zu können. 
Das digitale Portal myABP ist dabei 
die offene Plattform, die als herstel-
lerunabhängiges Werkzeug und als 
Kommunikationszentrale dafür fun-
giert.  Diese Plattform kann sowohl 
von ABP-eigenen als auch von den 
Apps anderer Anbieter genutzt wer-
den. Über ABP Intelligence bietet 
ABP verschiedene Apps zur Über-
wachung und Optimierung von An-
lagen an. „Möchte man so eine Ef-
fizienzsteigerung erreichen, müssen 
Anlagen natürlich auch erst einmal 
Industrie 4.0-fähig sein und in diese 
Richtung weiterentwickelt werden. 
Auch das ist ein wichtiger Gedanke 
bei der Modernisierung einer Anla-
ge“, sagt Yilmaz Yildir. ABP hat dazu 
den Industrial Remote Circle mit den 
Komponenten myABP Portal, dEoD 
und Scalance Netzwerkkomponen-
ten von Siemens entwickelt.
Gerade im Hinblick auf den Me-
gatrend Dekarbonisierung zahlt es 
sich für ABP Induction aus, frühzei-
tig auf das Thema Digitalisierung 
von Gießereien gesetzt zu haben. 
„Wir erhalten aktuell viele Anfragen 
von Anlagenbetreibern hinsichtlich 
Umweltaspekten wie Effizienz und 

CO2-Reduktion. Die Frage, wie sich 
die Produktivität der Anlage erhö-
hen lässt und dabei sowohl Ener-
gie eingespart als auch Emissionen 
verringert werden können, ist eine 
Kernfrage am Markt, auf die wir 
mit unserem Modernisierungs- und 
Digitalisierungskonzept die passen-
den Antworten haben“, erklärt Mar-
kus Fournell, Vice President Digita-
lization & Service Products bei ABP 
Induction. 
Treiber sind neben der Notwendig-
keit der CO2-Reduktion auch die 
Preisentwicklung am Energiemarkt. 
„Unternehmen merken spätestens 
jetzt, dass sie aktiv werden müssen, 
um Energie zu sparen, die Produkti-
vität zu erhöhen und umweltfreund-
licher zu werden – und das ohne 
die Investition in eine Neuanlage, 
sondern eben über eine Moderni-
sierung und Digitalisierung der An-
lage.“
Das Schlagwort Industrie 4.0 ist in 
der Gießerei-Industrie natürlich 
längst angekommen. „Aber wir sind 
dabei, dieses Schlagwort auch mit 
Leben zu füllen. Das Thema Indust-
rie 4.0 in der Gießereiwelt muss Pri-
orität genießen“, sagt Yilmaz Yildir.

Die Potenziale von Retrofit-Maßnahmen in einer vereinfachten schematischen Darstellung: Nach Installation der 
Anlage sinkt mit der Zeit die Produktivität, durch Retrofit-Maßnahmen kann die Produktivität wieder angehoben 
werden. Das kann in mehreren Zyklen erfolgen.
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Till Schreiter wird 
Präsident der
THERMPROCESS
Der Startschuss für die Vor-
bereitungen zu den welt-
größten Technologiemessen 
GIFA, METEC, THERMPRO-
CESS und NEWCAST ist ge-
fallen. Am 21. Februar 2022 
konstituierte sich das Präsi-
dium des Düsseldorfer Mes-
se-Quartetts in seiner ersten 
Sitzung. Für das Präsiden-
tenamt der THERMPROCESS 
fiel die Wahl auf ABP-CEO Till 
Schreiter. Die Wahl erfolgte 
einstimmig. „Wer sich aktiv in 
eine nachhaltige, zukunfts-
orientierte und wohlstands-
sichernde Gestaltung Euro-
pas einbringen möchte, für 
den ist ein Besuch der GIFA, 
METEC, THERMPROCESS 
und NEWCAST eine absolu-
te Pflicht. Es gibt keine Ver-
anstaltung unserer Branche, 
die einem diese Möglichkeit 
gibt, sich mit den weltweiten 
Experten und Entscheidern 
persönlich auszutauschen. 
Gerade nach der kontaktar-
men Pandemiezeit, werden 
die GIFA, METEC, THERM-
PROCESS und NEWCAST 
eine Quelle der Inspiratio-
nen“, erklärt Till Schreiter.

NPS: ABP misst die
Kundenzufriedenheit
Net Promoter Score zeigt Perspektiven in den Märkten

ABP Induction stellt seit jeher die 
Kundenzufriedenheit und den Kun-
dennutzen in den Fokus des Han-
delns. Bestes Beispiel dafür ist die 
enge Zusammenarbeit mit den 
Kunden, wenn es um die Entwick-
lung und Ausführungen von sehr 
kundenindividuellen Lösungen 
geht, die in der Regel in direktem 
Austausch mit den Kunden entste-
hen. Natürlich gehört zur kunden-
freundlichen Ausrichtung auch die 
regelmäßige Erhebung der Kun-
denzufriedenheit. Als Tool hat sich 
hier der Net Promoter Score (NPS) 
etabliert, den ABP seit einigen Jah-
ren in seinen Zielmärkten erhebt. 
 
Der NPS ist eine Kennzahl, die in 
den vergangenen Jahren enorm an 
Verbreitung gewonnen hat. Immer 
mehr Organisationen leiten von ei-
nem guten NPS einen Hinweis auf 
den eigenen Unternehmenserfolg 
ab. Vereinfacht gesagt fragt man 
mit ihm ab, wie wahrscheinlich es 
ist, dass ein Kunde ein Unternehmen 
oder einen Service weiterempfehlen 
würde. Es geht also nur um eine ein-
zige Frage.
Der Vorteil des NPS liegt in der Ein-
fachheit der Erhebung – gemessen 
werden die Antworten auf einer 
Skala zwischen 0 und 10. Es geht um 
die Differenz zwischen Promotoren 
(die mit 9 oder 10 antworten) und 
Detraktoren (die zwischen 0 und 6 
antworten) eines Unternehmens - 
das ist der NPS.
„ABP erhebt den NPS bei Kunden 
in allen Märkten weltweit, in denen 
ABP signifikant vertreten ist“, erklärt 
Yilmaz Yildir, Vice President Service 
Sales bei ABP Induction. Die Heraus-
forderung ist natürlich immer, eine 
adäquate Zahl von Rückmeldungen 
zu bekommen, damit der ermittelte 
NPS auch aussagefähig ist. Denn 

sonst kann es passieren, dass sich 
Werte im Verlauf von einem deutlich 
negativen Ergebnis zu einem deut-
lich positiven Ergebnis wandeln, 
wenn nur wenige teilnehmen und 
sich die Stimmung bei diesen weni-
gen Kunden radikal verändert. Äu-
ßere Einflüsse können die Großer- 
eignisse wie die Corona-Pandemie 
sein, wo ein direkter Kundenkontakt 
in den letzten beiden Jahren nur un-
ter extrem erschwerten Bedingun-
gen möglich war. Auch der Ausfall 
eines ABP-Partners oder des eige-
nen Teams aufgrund von Krankheit, 
Quarantäne oder anderen Gründen 
kann zu massiven Verschiebungen 
führen. Deswegen ist die Auswahl 
der Grundgesamtheit wichtig.
Nicht zu empfehlen ist das Zusam-
menführen aller Marktergebnisse 
zu einem einzigen Durchschnitts-
wert: „Das würde die Ergebnisse in 
den einzelnen Märkten deutlich ver-
fälschen – davon hätten wir nichts, 
weil wir uns ja je nach Zielmarkt im-
mer verbessern wollen“, erklärt Yil-
maz Yildir. Nach der Erhebung sol-
len schließlich über die Auswertung 
mögliche Maßnahmen zur Stärkung 
der Kundenzufriedenheit und -bin-
dung für die einzelnen Märkte ent-
wickelt werden. 
Für das laufende 2022 steht die 
nächste Erhebnung des NPS an – 
aktuell werden die Werte aus der 
Erhebung Ende 2021 ausgewertet 
und analysiert. Kunden, die an der 
NPS-Erhebung teilgenommen ha-
ben, erhalten auch ein kleines Dan-
keschön fürs Mitmachen. „Unser 
Ziel ist es schließlich, uns immer zu 
verbessern. Das funktioniert aber 
nur, wenn die Kunden uns eine ent-
sprechende Rückmeldung geben – 
gerne auch jederzeit zwischen den 
jährlichen NPS-Erhebungen“, erklärt 
Yilmaz Yildir.

NEWS
APRIL 2022

11


