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Einleitung
In einer der letzten Ausgaben 
der ABP News hatte ich bereits 
angedeutet, dass wir den Auf-
schwung auf den Märkten mit 
einem neuen Produkt forcieren 
möchten – jetzt können wir end-
lich mehr verraten: ABP EcoLine 
ist da!

Damit wenden wir uns bewusst 
an kleine Betriebe und Famili-
enunternehmen, aber auch an 
Start-Ups und Entwicklungs-
büros, die den nächsten Schritt 
gehen möchten und dabei auf 
bewährtes Know-how von ABP 
setzen wollen. Interessant ist die-
se Lösung auch für Forschungs-
einrichtungen und Schulungs-
betriebe. EcoLine rundet unser 
Produktportfolio sinnvoll ab und 
setzt vor allem auf einen einfa-
chen Zugang für unsere Kun-
den: konfigurieren und bestellen 
über unseren Web-Konfigurator, 
nach Lieferung durch das eige-
ne Techniker-Team anschließen 
– fertig, das Schmelzen kann 
sofort starten!

Wir freuen uns auf die Einfüh-
rung von ABP EcoLine und sind 
gespannt auf die ersten Rück-
meldungen aus dem Markt.

Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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EcoLine: Der neue Einstieg  
in die ABP-Ofenwelt
Einfach zu bestellen und zu installieren, schnell im  
Einsatz: ABP EcoLine rundet Produktportfolio ab

ABP Induction präsentiert einen 
neuen Einstieg in die Ofen-Welt: 
ABP EcoLine rundet das Produkt-
portfolio ab und bietet so den 
perfekten Einstieg in den Gieße-
rei-Markt für kleine Unternehmen, 
Forschungseinrichtungen oder 
auch Ingenieurbüros, die eine ei-
gene Produktion aufbauen wollen. 

Damit spricht ABP Kunden in Län-
dern an, die davon geprägt sind, 
dass in den dortigen Märkten ope-
rierende Unternehmen vor allem 

nach einer wirtschaftlichen Lösung 
suchen, die eine Balance zwischen 
einer vernünftigen Investition, einer 
hohen Zuverlässigkeit und entspre-
chenden Produktionskapazitäten 
bietet. „Das sind Märkte, die eine 
breite Basis an kleinen, oft familien-
geführten Betrieben aufweisen, die 
Lösungen für kleine Produktionen 
mit verschiedenen Metallsorten be-
nötigen“, erklärt Patrick Lück, Sales 
Support Engineer bei ABP und ge-
meinsam mit Byron McCall, General 
Manager bei ABP in Südafrika, ver-
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nehmen, kostengünstig im Betrieb 
und in der Anschaffung.“
Was zeichnet den ABP EcoLine Ofen 
aus? Er ist das fehlende Element im 
Produktportfolio von ABP, das ge-
nau die eben beschriebenen Po-
tenziale bietet. Zwar wird es einige 
Größen geben, die ABP EcoLine und 
die bekannte FS-Serie gemeinsam 
haben, aber die Anforderungen 
und die Komplexität der Systeme 
sind unterschiedlich. „ABP EcoLine 
basiert auf der bewährten und be-
kannten FS-Serie, wird jedoch ver-
einfacht umgesetzt für den unspe-
zifischen, branchenübergreifenden 
Einsatz. Das geradlinige Design 
zeigt an, wofür der ABP EcoLine 
gedacht ist: für das Schmelzen!“,  
sagt Byron McCall. 
Um damit möglichst schnell an den 
Start gehen zu können, wird es den 
Kunden möglichst einfach gemacht: 
„ABP EcoLine ist modular aufge-
baut, so dass ein gewisser Größen- 
und Leistungsbereich abgedeckt 
werden kann - und die Durchlauf-
zeiten von der Bestellung bis zur 

antwortlich für die Entwicklung des 
neuen ABP EcoLine. 

Kompakte Bauweise

Auch andere Zielgruppen wer-
den adressiert, die ein Interesse an 
kompakten, einfach zu nutzenden 
Ofensystemen mit vergleichsweise 
kleiner Produktionskapazität haben.  
„Das können Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen sein, die 
kleine Anlagen zur Herstellung von 
Versuchslegierungen suchen, oder 
Schulungseinrichtungen zur Ausbil-
dung neuer Gießerei-Mitarbeiter 
in den Grundlagen der Metallurgie 
und im Ofenbetrieb“, erklärt Byron 
McCall. 
Letztlich ist ABP EcoLine auch für 
Start-Ups und Ingenieurbüros in-
teressant, die eine eigene Produk-
tion aufbauen wollen, um ihre Un-
abhängigkeit zu erhöhen. „Mit der 
Entwicklung von ABP EcoLine gehen 
wir auf die Wünsche der Kunden 
aus diesen Zielgruppen ein: schnell 
verfügbar und einfach in Betrieb zu 

Auslieferung sehr kurz sind“, erklärt 
Patrick Lück. Wichtiges Merkmal sei 
das Plug-&-Play-Konzept, das dem 
Kunden die Möglichkeit bietet, das 
System selbst zu installieren und in 
Betrieb zu nehmen. „Alles soll mög-
lichst einfach  sein: Das Zusammen-
stellen des passenden Ofens über 
unseren Web-Konfigurator, die Ins-
tallation des Ofens durch das Tech-
niker-Team des Kunden sowie die 
Inbetriebnahme und der Betrieb 
des Ofens selbst“, sagt er. Dazu wird 
es eine Anleitung von ABP geben, an 
der sich der Kunde orientieren kann.
Der Kunde profitiert also von der 
Erfahrung der gesamten Konzern- 
organisation: ABP bietet eine ho-
mogene, abgerundete Schmelz-
lösung, die Erfahrungen und neue 
Technologien zu einem breit ange-
legten System vereint. „Der Philoso-
phie folgend, gute und dauerhafte 
Beziehungen zu seinen Kunden zu 
schaffen, möchte ABP diese Bezie-
hung früher beginnen, sozusagen 
von Anfang an“, sagt Patrick Lück: 
„Ein Kunde, der mit seinem ersten 
System gute Erfahrungen gemacht 
hat, wird meist auch den nächsten 
Schritt mit demselben Lieferanten 
gehen. Dafür bietet ABP EcoLine 
großes Potenzial.“

Mehr zur neuen EcoLine-Serie 
findet sich in diesem Flyer 
(klicken für Download). 

Weitere Informationen 
gibt es außerdem unter 
ecoline.abpinduction.com.

The new entry into the ABP furnace world.
Easy to order, simple to install, fast ready to use.

ABP EcoLine®

www.abpinduction.com

http://www.abpinduction.com
http://ecoline.abpinduction.com/
http://ecoline.abpinduction.com/
http://ecoline.abpinduction.com/
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ABP bringt sich zum Restart
der großen US-Messen ein
Starke Präsenz auf der CastExpo, der AISTech und dem World Foundry Summit

Aufbruchstimmung bei den inter-
nationalen Fachmessen für die 
metallverarbeitende Industrie: 
Beim gefühlten Restart der Events 
CastExpo, AISTech und World 
Foundry Summit in den USA zeig-
te ABP eine starke Präsenz - mit 
Fachvorträgen, interaktiven Mes-
seständen und einer Weltpremiere 
der neuen Produktlinie EcoLine. 

Los ging es Ende April 2022 mit der 
CastExpo in Columbus, Ohio. Das 
ist die größte und wichtigste Fach-
messe und Branchenveranstaltung 
für Metallguss in Nordamerika. 450 
Aussteller waren im Greater Co-
lumbus Convention Center vertre-
ten, mehr als 5000 Besucher waren 

an den vier Messe- und Kongress-
tagen vor Ort. ABP war mit einem 
schlagkräftigen Team vor Ort, um 
auf dem Messestand das breit 
aufgestellte Portfolio zu präsen-
tieren, von den Öfen, Maschinen 
und Anlagen bis zu den Ideen und 
Lösungen zur Digitalisierung von 
Gießereien und den cleveren Ser-
vice-Lösungen von ABP für Gie-
ßerei-Betreiber, bekannt unter C3 
Circle of Service. 
Chris Carstens, David Decker, Ray 
Gilli, Chris O‘Connor, Jonathan Par-
ker, Bill Ulrich, Yilmaz Yildir, Guil-
herme Viana und ABP President 
Till Schreiter waren vor Ort und 
hatten auch eine Weltpremiere im 
Gepäck. Sie stellten die neue Eco-
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Intensive Gespräche auf der  
CastExpo in Ohio: Das ABP-Team 
präsentierte das C3-Servicekon-
zept und den EcoLine - die neue 
Produktreihe für den Einstieg in den 
Gießereimarkt. Oben: Bill Ulrich und 
Jonathan Parker am ABP-Stand.
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Line-Produktlinie von ABP vor. Mit 
der Abrundung des Portfolios nach 
unten bietet ABP die Grundlage 
für den perfekten Einstieg in den 
Gießerei-Markt für kleine Unter-
nehmen, Forschungseinrichtungen 
oder auch Ingenieurbüros, die eine 
eigene Produktion aufbauen wol-
len. David Decker, Vice President 
ABP Induction, LLC, zog ein posi-
tives Fazit des Events: „Auch wenn 
etwas weniger Besucher als 2019 
vor Ort waren, hat sich unsere Prä-
senz als Platin-Sponsor gelohnt. 
Wir konnten mit Entscheidungsträ-
gern qualitativ hochwertige Ge-
spräche führen – das war für uns 
entscheidend.“ Das Team konnte 
viele Projekte mit den Besuchern 
andiskutieren – Folgebesuche sind 
bereits vereinbart.
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Nächstes Highlight war Anfang Mai 
2022 der World Foundry Summit in 
New York City. Auf dem WFO-Sum-
mit treffen sich Experten, um über 
Trends und Entwicklungen in der 
Gießereibranche zu diskutieren. ABP 
war als Supplier-Sponsor dabei, 
vertreten durch Dr. Marco Rische 
und ABP President Till Schreiter.
Mitte Mai 2022 fand schließlich die 
AISTech im David L. Lawrence Con-
vention Center in Pittsburgh, Penn-
sylvania, statt. Auf der Fachmesse 
war ABP mit einem eigenen Messe-
stand in unmittelbarer Nähe zu Pri-
metals und mit drei Fachvorträgen 
vertreten. Sowohl am Stand als auch 
in den Vorträgen stellte ABP das La-
bel „Green Steel“ in den Fokus, das 
die Megatrends Digitalisierung und 
Dekarbonisierung zusammenführt. 

Markus Hagedorn und Dr. Marco 
Rische sprachen zum Beispiel über 
die höchste Ausbeute und die nied-
rigsten Verarbeitungskosten für die 
industrielle Edelstahl-Branche. Sie 
gingen außerdem auf die Anwend-
barkeit von CO2-neutralen Indukti-
onsöfen für Langwalzvorgänge ein. 
Ein weiterer Fokus lag auf der Dis-
kussion von nachhaltiger Stahlpro-
duktion durch die Integration von 
Induktionsöfen.   
Neben den beiden Referenten wa-
ren David Decker, Jonathan Parker 
und Chris Carstens sowie ABP Pre-
sident Till Schreiter auf der AISTech, 
außerdem unterstützten Denis Vail-
lancourt, Gerald Wimmer und Kr-
zysztof Pastucha von Primetals. Am 
Ende zog Dr. Marco Rische, Director 
System Business, ein positives Fazit: 
„Die Messe hatte eine Größe wie vor 
Corona erreicht, dazu gab es viele 
gute Gespräche mit den Besuchern. 
Und durch die Vorträge konnten wir 
inhaltlich wichtige Statements für 
die Entwicklung der Stahlindustrie 
liefern.“ 8100 Besucher trafen sich 
vor Ort in Pittsburgh, insgesamt 525 
Aussteller waren dabei. 

Auf der AISTech in Pittsburgh war 
ABP nicht nur mit einem Messe-
stand, sondern auch mit diversen 
Vorträgen vertreten. Dr. Marco 
Rische, David Decker und Markus 
Hagedorn zeigen die Zertifikate des 
Veranstalters. 
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Modernisierung: ABP zeigt bei VONROLL  
CASTING was mit Retrofit möglich ist
Perfekte Individuallösung für höhere Anlagenverfügbarkeit, mehr Arbeitssicherheit 
und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit

ABP Induction hat den Auftrag 
zur umfangreichen Modernisie-
rung einer Gießerei beim europa-
weit erfolgreichen Unternehmen 
VONROLL CASTING erhalten, einer 
europaweit führenden Anbiete-
rin von komplexen, dünnwandigen 
und kernintensiven Gussteilen. Der 
Auftrag zeigt eindrucksvoll, wie 
sinnvoll Retrofits an bestehenden 
Anlagen sein können und welche 
Vorteile sie hinsichtlich Anlagen-
verfügbarkeit, Arbeitssicherheit 
und Nachhaltigkeit haben. Mit der 
Umsetzung bereits während der 
Sommerrevision beweist ABP In-
duction erneut, wie flexibel und 
schnell ABP auf spezifische Pro-
jektanforderungen reagieren und 
diese zeitnah und kompetent um-
setzen kann. Die Auftragsvergabe 
durch VONROLL hat Signalwirkung: 
Auch in Zeiten von Corona wird in 
der Branche investiert – um zu-
kunftssicher aufgestellt zu sein.
 
VONROLL CASTING ist eine euro-
paweit tätige Kunden-Gießerei mit 

Hauptsitz in Emmenbrücke. Das 
Unternehmen verfügt über ein eige-
nes Engineering-Center mit integ-
riertem Modellbau und integrierter 
Nachbearbeitung. VONROLL CAS-
TING pflegt und beherrscht ein brei-
tes Materialspektrum von Gusseisen 
mit Lamellen- und Kugelgraphit bis 
hin zu Speziallegierungen wie SiMo, 
Ni-Resist und Bainitischem Guss.
Nachdem vor einigen Jahren die 
Formanlage vollständig neu gebaut 
wurde, sollte nun eine Leistungsstei-
gerung des Schmelzbetriebes rea-
lisiert werden. VONROLL CASTING 
entschied sich für ein Retrofit-Pro-
jekt der bestehenden Anlage. Die 
Wahl fiel auf ABP Induction, und das 
aus mehreren Gründen: Zum einen 
haben die Ingenieure und Techni-
ker von ABP mit einem schlüssigen 
Konzept überzeugt. Hier war kein 
Standard gefragt, sondern eine fle-
xible Ausrichtung auf den Kunden, 
die baulichen Gegebenheiten vor 
Ort (relativ geringe Raumhöhe bei 
gegebener Fläche und Verwendung 
der vorhandenen Anschlüsse) und 

die Umsetzung während den jähr-
lichen Revisionsarbeiten im Sommer 
2021. Weitere Argumente waren die 
extrem kurzen Liefertermine, die 
ABP gewährleisten konnte, sowie die 
Ersatzteilbevorratung, da gleiche 
Ersatzteile wie bei den vorhandenen 
Anlagen genutzt werden können. Mit 
dem Retrofit geht eine weitere Ver-
besserung des betrieblichen Sicher-
heitsstandards einher. So wird zum 
Beispiel die Erdung der Schmelze 
mit einer patentierten ABP-Techno-
logie automatisch getestet. Weiter 
wurde die Einzelkreis-Kühlwasser- 
überwachung neu konzipiert und 
mit ABP OptiStream überwacht - ein 
innovatives System für die analoge 
Kühlwasserüberwachung der Zwi-
schenkreis-Glättungsdrosseln so-
wie der Einzelkreisüberwachung im 
Umrichter.

Ausschusswerte weiter senken

Wichtig war für VONROLL CASTING 
auch, dass die Warnschwellen je 
nach Bedürfnis am Gerät direkt 
und einfach anpassbar sind und 
Abweichungen (z.B. Temperaturü-
berschreitung oder Durchflussun-
terschreitung) sofort erfasst und 
gemeldet werden. Mit dem ABP-Re-
trofit werden diese Forderungen er-
füllt und VONROLL CASTING wird 
die ohnehin schon hervorragen-
den Ausschusswerte weiter senken 
können. Beim täglichen Rundgang 
im Umrichterraum können die von 
ABP-Sensoren erfassten aktuellen 
Messwerte für Durchfluss und Tem-
peratur direkt abgelesen werden. 
Bei der Einzelkreisüberwachung 
mittels ABP OptiStream treten die 
intelligenten IO-Link Sensoren mit 
dem übergeordneten Automati-
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sierungssystem in einen direkten 
Datenaustausch. So können Ver-
läufe über einen langen Zeitraum 
im Schmelzprozessor PRODAPT® 
Enterprise dargestellt, gespeichert 
und ausgewertet werden – eine 
zentrale Grundlage für den Erfolg 
der bei VONROLL CASTING seit 
Jahren gepflegten Predictive Main-
tenance-Philosophie. Zudem kann 
das System remote diagnostiziert 
werden – im Idealfall erfolgt das 
über das innovative myABP-Portal 
und ABP Intelligence. myABP ist die 
digitale Plattform, über die Anwen-
der ihre Anlagen überwachen kön-
nen – und zwar lückenlos, über alle 
Hersteller und Maschinen hinweg. 
Wartungsplanung und Service-His-
torie lassen sich Produkt für Produkt 
einsehen. Alle Maschinen können 
detailliert hinterlegt werden, so dass 
eine individuelle Betreuung genau 
abgestimmt werden kann – Web-
shop-Anbindung für Ersatzteile in-
klusive. Die Wartungsplanung lässt 
sich bequem über eine Kalender-
funktion einsehen. So werden nicht 
nur die Betriebsdaten sichtbar, son-
dern auch die Daten, in denen die 
Maschinen und Anlagen aus War-
tungsgründen nicht zur Verfügung 
stehen. Damit wird die Personal- 
und Produktionsplanung bei VON-
ROLL CASTING effizient unterstützt.

Das Retroft-Paket in der Übersicht

Was liefert ABP konkret an tech-
nischen Anlagen und Lösungen? 
Im Bauabschnitt 1, der im Som-
mer 2021 realisiert worden ist, 
wurde ein Thyristor TWIN-POW-
ER®-Umrichter mit 4,2 MW an der 
vorhandenen Ofenanlage mit 2 x 
ITMK6R als Ersatz für einen Sing-
le Power-Umrichter mit Ofenstro-
mumschaltung installiert. Durch 
den TWIN-POWER®-Betrieb ent-
fallen seitdem die Wartungsarbei-
ten an der Ofenstromumschaltung 
ebenso wie die damit verbundenen 
Schaltzeiten durch das Umschal-
ten der Schmelzöfen. Damit haben 
sich der Gesamtwirkungsgrad und 
die Produktivität der Anlage er-

höht. Dafür wurden TWIN-POWER®- 
Umrichter, Kondensatorengerüs-
te und Kühlsystem an die vorhan-
dene Anlage angepasst und ein 
Schmelzprozessor auf einer virtu-
ellen Maschine realisiert, was eine 
hohe Verfügbarkeit des Systems 
garantiert. Eine Pumpenstation mit 
Frequenzumrichter und analoger 
Messwerterfassung sorgt für eine 
Reduktion der Leistungsaufnahme 
und ermöglicht eine Auswertung 
der analogen Daten mit der Profi-
Net-Schnittstelle im Schmelzprozes-
sor. Auch eine Leitwertmessung und 
eine automatische Umschaltung auf 
eine zweite Pumpe nach definierten 
Betriebsstunden ist als Standard im 
Lieferumfang enthalten. Die Rück-
kühlüberwachung wird mit magne-
tisch induktiven Sensoren realisiert, 
um analoge Werte bereitstellen zu 
können. 

Schulung in der Virtual Academy

Mit dem neuen Umrichter wird auch 
die neue Umrichtersteuerung DICU3 
eingesetzt, mit all ihren Vorteilen und 
der Anbindung an die digitale Welt. 
Der Mutterkonzern der VONROLL 
CASTING-Gruppe betreibt eine ei-
gene Digital Group und ist sich der 
Bedeutung der neuen Möglich-
keiten bewusst. So war die digita-
le Kompetenz von ABP ein wich-
tiges Entscheidungskriterium für 
das gewählte Retrofit-Programm: 
Die  Schulung des Bedien- und 
Wartungspersonals erfolgt parallel 
zur Inbetriebnahme über die ABP 
Virtual Academy, also kontaktlos, 
orts- und zeitunabhängig über das 
innovative und bereits ausgezeich-
nete Aus- und Weiterbildungskon-
zept von ABP. Dabei beinhaltet die 
ABP Virtual Academy zwei Schu-
lungsangebote: ABP Virtual Training 
und ABP Virtual Classroom. Im ABP 
Virtual Classroom arbeitet der Kun-
de mit einem digitalen Zwilling der 
Ofenanlagen. Teilnehmer erwerben 
sich ein umfassendes Produkt- und 
Prozesswissen ohne Zeitverluste 
durch Reisen und damit auch güns-
tiger und effizienter.

Überwacht wurde die Montage al-
ler Komponenten durch einen ABP 
Bauleiter. Die Installation wurde 
vom Kunden selbst übernommen, 
was noch einmal eine Kostener-
sparnis für den Kunden bedeutet. 
Die Inbetriebnahme erfolgte dann 
durch den ABP Field Service. 
Im Bauabschnitt 2 wird im Sommer 
2022 die vorhandene Ofenkühlung 
durch eine temperaturgeführte 
Ofenkühlung mit frequenzgesteu-
erten Pumpen ersetzt werden. Der 
Durchfluss des Wassers erfolgt dann 
angepasst an den leistungsabhän-
gigen Kühlbedarf, womit ein kons-
tantes Temperaturniveau, Energie-
einsparungen und eine effizientere 
Nutzung der Wärmerückgewinnung 
möglich wird. Hierbei werden die 
analogen Signale aus der neuen 
Rückkühlüberwachung ausgewer-
tet.
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Starke Präsenz beim Gießereitag
ABP Safety-Pakete für mehr Sicherheit in Gießereien feiern Premiere
Auch in Deutschland starten die 
Messeaktivitäten wieder: Beim 
Deutschen Gießereitag in Münster 
zeigte ABP eine starke Präsenz - 
und hatte wie in den USA auch hier 
eine Premiere mit dabei: Erstmals 
wurden die ABP Safety-Pakete 
präsentiert, die verschiedene Si-
cherheits-Features für den Gieße-
rei-Betrieb bündeln. 
 
Gezeigt wurden die Basic- und Ad-
vanced-Pakete am Messestand im 
Zentrum der Ausstellungsfläche. Mit 
dabei waren Lutz Walther, Dr. Mar-
co Rische, Roland Gorny, Florian 
Schöne, Yilmaz Yildir und Markus 
Fournell, die eine positive Bilanz zo-
gen: „Für viele stand das erstmalige 
Wiedersehen nach Corona im Fokus, 
und der Gießereitag hat gezeigt, wie 
wichtig der persönliche Austausch 
ist“, sagt Dr. Marco Rische.
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Das ABP-Team war mit 
einem großen Messestand 
vor Ort. An vielen Stellen 
wurde der Dialog gesucht, 
wie rechts bei Dr. Marco 
Rische oder unten bei Yil-
maz Yildir. Auch Dr. Erwin 
Dötsch schaute beim Gie-
ßereitag vorbei (links). 

mailto:ulrike.szymura@abpinduction.com

