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Einleitung
Die Themen Energiemarkt-Ent-
wicklung und Dekarbonisierung 
bewegen unsere Branche aktu-
ell extrem. Steigende Energie-
kosten, unsichere Versorgungs-
lage beim Gas, dazu der Druck, 
möglichst viel CO2 einzusparen 
– all das sind Aspekte, die der-
zeit bei jedem Gießerei-Betrieb 
auf der Agenda stehen.

Wir bei ABP Induction haben 
dazu passende Antworten. Als 
führender Anbieter der Induk-
tionsofentechnologie können 
wir schnell helfen. Strategisch 
bei der Planung, zum Beispiel 
wenn es um den Austausch 
von Kupolöfen gegen Indukti-
onsöfen geht, mit kurzfristigen 
Maßnahmen, wenn wir dabei 
helfen, Induktionstiegelöfen auf 
Elektrosintern umzustellen, und 
perspektivisch, wenn es um die 
vollständige Digitalisierung des 
Schmelzbetriebes geht. 

Unser Unternehmen verfügt 
über diese wichtigen Kompe-
tenzen, um sich den Herausfor-
derungen der aktuellen Zeit und 
der Zukunft zu stellen. Nutzen 
Sie diese – wir sind für Sie da!

Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Mit Elektrosintern  
unabhängig von der  
Gasmarkt-Entwicklung
ABP kann Induktionstiegelöfen in Gießereien umrüsten

Der Energiemarkt ist massiv un-
ter Druck: Die Unsicherheit bei 
der Gasversorgung hat die Bun-
desregierung dazu veranlasst, die 
zweite Stufe des Notfallplans Gas 
zu aktivieren. Auch hierdurch be-
dingt steigen die Preise für Gas 
und die anderen Energieträger un-
aufhörlich - zwei Aspekte, die eine 
zuverlässige Planung des tägli-
chen Gießerei-Betriebes deutlich 
erschweren. ABP Induction kann 
Gießerei-Betreibern in dieser Situ-
ation mit dem eigenen technischen 
Know-how helfen: Induktionstiege-
löfen in Gießereien lassen sich so 
umrüsten, dass für das Vorsintern 
kein Gas mehr benötigt wird, son-
dern dieser wichtige Arbeitsschritt 
über Strom als Energieträger 
durchgeführt wird.

Haben sich Gießereien für Induk-
tionsöfen von ABP entschieden, 
haben sie bereits den ersten rich-
tigen Schritt in eine nachhaltige 
und CO2-reduzierte Produktion ge-
macht. Das Konzept der induktiven 
Erwärmung von Metallen über elek-

trischen Strom kann man jetzt durch 
das Elektrosintern komplettieren. Mit 
der Umstellung kann das Gas als 
Energieträger weiter reduziert wer-
den. Dabei wird die Sinterschablone 
elektrisch statt über Gas erhitzt.
Die laufende Produktion wird durch 
die Umstellung nicht beeinflusst, es 
kommt also nicht zu langen Ausfall-
zeiten des Systems. Wenn der Ofen 
in der Gießerei neu zugestellt wird, 
kann die Umstellung im Zuge des-
sen durch die ABP-Experten erfol-
gen. In der Folge wird zum Sintern 
Strom statt Gas genutzt – der An-
lagenbetreiber ist unabhängig von 
der weiteren Entwicklung am Gas-
markt, sowohl vom Preis als auch 
von der Verfügbarkeit von Gas.

Gießerei-Betreiber, die sich für 
eine Umrüstung von Gas auf  
Elektrosintern beim eigenen Be-
trieb interessieren, können sich 
direkt an das ABP-Service-Team 
wenden. Eine Mail an service.de@
abpinduction.com genügt, das 
Team meldet sich dann mit weite-
ren Informationen zurück.
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Kupolofen ersetzen durch
Induktionsofentechnologie
Wie sich moderne Gießereien der Dekarbonisierung stellen  
und welche Strategien ABP Induction für einen Wandel anbietet

Moderne Gießereien müssen sich 
dem Megatrend Dekarbonisie-
rung stellen. Alles muss auf den 
Prüfstand. Wer noch Kupolöfen im 
Einsatz hat, sollte eine Umstellung 
auf Induktionsofentechnologie ins 
Auge fassen. ABP Induction als 
führender Anbieter in diesem Seg-
ment steht hier für einen schnellen 
Wandel bereit.  

Der Druck durch die umweltpoli-
tischen Anforderungen zur Errei-
chung der festgelegten Klimaziele 
für industrieller Verbraucher steigt 
ständig, auch getrieben durch die 
CO2-Besteuerung fossiler Brenn-

stoffe. Alle industriellen Verbraucher 
von Koks, Öl und Gas suchen nach 
alternativen Lösungsansätzen, um 
den mittelfristig gesteckten Umwelt-
zielen für eine CO2-neutrale Produk-
tion gerecht zu werden. ABP sieht 
ein großes Potenzial im Ersatz der 
fossilen Brennstoffe durch moderne 
Induktionsofentechnologie zur öko-
logischen, ökonomischen und tech-
nischen Unabhängigkeit. Anwender 
leisten so einen signifikanten Beitrag 
zur Umsetzung der Ziele für die De-
karbonisierung energieintensiver in-
dustrieller Anwendungen.
Die induktive Erärmung erfolgt 
über elektrische Energie. Dabei 

wird die für den Prozess benötigte 
Wärme direkt in das Gut eingetra-
gen. Das Verfahren ist effektiv und 
beim Bezug grüner Energie auch 
klimaneutral. ABP kann die gesam-
te Prozesskette für den Ersatz des 
konventionell beheizten Kupolofens 
planen und gemeinsam mit dem 
Kunden den Weg bis zur Umstellung 
auf elektrisch betriebene Indukti-
onsofentechnologie beschreiten.
Stellen Sie jetzt auf Induktions-
ofentechnologie um – das ABP-
Team berät Sie umgehend. Einfach 
Mail an info@abpinduction.com 
senden. 
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Die Schritte zur vollständig 
digitalisierten Gießereianlage
Digitalisierung sorgt für die optimale Performance einer Gießerei-Anlage

Nichts geht mehr im Gießerei-Um-
feld ohne Digitalisierung. Will man 
die Megatrends Dekarbonisierung 
und Energieeffizienz aktiv steu-
ern, sind die digitalen Tools von 
ABP die perfekten Werkzeuge für 
jede Gießerei. Die Siempelkamp 
Giesserei GmbH in Krefeld hat es 
vorgemacht und zum Jahreswech-
sel 2021/2022 den Schritt zum 
ersten vollständig digitalisierten  
Schmelzbetrieb in Deutschland 
vollzogen. Sie reagiert damit auf 
die aktuellen Herausforderungen 
am Markt:  sprunghaft steigende 
Energiepreise, dazu der Megat-
rend Dekarbonisierung und das 
Dauerthema ‚Demographischer 
Wandel‘.

In dem konkreten Beispiel wurde 
die Umstellung seitens ABP Induc-
tion 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 Ga-
teways, die Implementierung der 
Apps und die Überprüfung der Da-
tenerfassung und Kommunikation. 
Schritt drei beinhaltete dann das 
eigentliche Release und die Freiga-
be, inklusive Benutzertraining und 
Definierung der nächsten Schrit-
te. Mit dabei war der ABP-Partner 
ZORC Technology.
„Wir gehen im ersten Schritt zur Di-
gitalisierung buchstäblich an die 

Hardware: Die SPS werden um-
gebaut und aufgerüstet, die alte 
PC-Technik wird abgebaut und Ser-
ver aufgestellt, um die Arbeitsum-
gebung virtualisieren zu können“, 
erklärt Wolfgang Baumgart von 
ZORC Technology GmbH. Der Ser-
ver 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 
Zuschlagstoffwagen wie eine Da-
tenkrake anzuzapfen. „Man verfügt 
ja heute quasi überall über ein an-
lageninternes Wi-Fi-Netz in einer 
Gießerei. Viele Sensoren werden 
also über Wi-Fi angeschlossen und 
sind dann als IoT-Device eingebun-
den“, erklärt Wolfgang Baumgart. 
Dazu setzt ZORC Microcontroller 
ein, um kostengünstig Sensoren 
oder SPS-Systeme anzuschließen. 
„Das funktioniert auch gut bei älte-
ren Anlagen: Es gibt gute Lösungen, 
auch diese zu digitalisieren - das 
kann man zu vernünftigen Preisen 
durchführen. Keine große Maschi-
ne geht im Digitalisierungsprozess 
verloren. Man kann mit verfügba-
rer Technik zu sehr vernünftigen 
Preisen vorhandene Anlagen in 
das moderne Zeitalter bringen.“ So 
erhält man also den Wert der Anla-
ge; eine nachhaltige Entscheidung, 
wenn man ein großes mechani-
sches Werk und robuste Altanlagen 
behalten und aufrüsten kann – das 
leistet Retrofit.
Der Vorteil einer großen Datenba-
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sis: Routineaufgaben, gerade wenn 
es um Dokumentationsaufgaben 
geht, werden durch das System au-
tomatisiert erledigt – diese einfache 
Arbeit fällt nicht mehr an, so dass 
sich der Anwender auf die eigentli-
che Herausforderung konzentrieren 
kann. Es finden sich also auch As-
pekte der Arbeitsorganisation in den 
Change-Prozessen. Der Mitarbeiter 
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.
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 
„Business Process Model Notati-
on“.  Die einzelnen Schritte des Pro-
duktionsprozesses werden dabei 
grafisch repräsentiert und von der 
Software in Einzelschritte zerlegt. 
Diesen Ablauf kann man sich so 
vorstellen: „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 digi-
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talen Zwillingen oder zum Trainie-
ren einer KI heranzuziehen. Solche 
strukturierten Daten sind also viel 
wertvoller, als die unsortierten Da-
tensätze von klassischen „Big-Da-
ta“-Systemen.
Zusammengefasst heißt das: Alle 
Daten werden erfasst und ausge-
wertet, stehen zusammengeführt 
zur Verfügung, und der einzelne 
Mitarbeiter fokussiert sich nur auf 
seine Aufgabe. Das Workflow Ma-
nagement System hat also den 
Charme, dass der Mitarbeiter an 
den einzelnen Arbeitsstationen im-
mer 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 ver-
hält.“ So ergibt sich die Möglich-
keit, dass auch von außen noch in 
den eigentlichen Arbeitsprozess 
eingegriffen werden kann. „Ste-
hen wichtige Entscheidungen an, 
können Maßnahmen sofort freige-
geben werden, was den Prozess 
insgesamt beschleunigt und zu-
verlässiger macht“, ergänzt Markus 
Fournell, VP Service Products & Di-
gitalization. 
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 Guss-
stück als Stamm des Baumes. Die 
Wurzeln des Produktionsbaumes 
liefert dann im übertragenen Sinne 
die Qualitätsabteilung, mit Daten 
zu Zugfestigkeitsergebnissen, Mik-
rostruktur, Dimension und Oberflä-
che; im Prinzip alles, was der Kun-
de in der Abschlussdokumentation 
erhalten möchte. „Diese Bäume 
bringen zwei weitere große Vor-
teile mit sich: Als Anlagenbetreiber 

hat man direkt alle Informationen 
für die Buchhaltung zusammen, von 
Kosten bis Materialverbrauch. Und: 
Man kann mit diesen Bäumen digi-
tale Zwillinge trainieren, mit denen 
man Produktionsabläufe simulieren 
kann und Varianten austesten kann: 
„Diese digitalen Zwillinge lassen sich 
gerade für metallurgische Prozesse 
sehr gut trainieren – ein wichtiger 
Faktor für die Prozessoptimierung 
im Betrieb.“ 
„Die Kunst ist, die einzelnen Daten so 
zusammenzuführen, dass konver-
gente Daten vorliegen, die aus den 
unterschiedlichsten Bereichen und 
Subsystemen kommen, um sie in-
terpretieren und nutzen zu können“, 
sagt Dr. Georg Geier von Siempel-

kamp. 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 Zukunft keinen akzeptablen ROI 
mehr erwirtschaften können“, sagt 
Dr. Georg Geier.

Tipp: Den ausführlichen Bericht zur 
Umstellung finden Sie in den ABP 
News 11 (hier klicken).

Haben die Umstellung auf den ersten volldigitalisierten Schmelzbetrieb 
geschafft: Wolfgang Baumgart von ZORC, Markus Fournell und Yilmaz 
Yildir von ABP sowie Dr. Georg Geier von Siempelkamp (v.l.).
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Meltshop Designer simuliert 
perfekte Anlagenkonfiguration
ABP-Eigenentwicklung kann die Dimensionen einer Schmelzanlage prognostizieren

„Wie muss unsere Schmelzanla-
ge dimensioniert sein?“ „Wie kann 
ich die Produktivität erhöhen und 
Energie einsparen?“ „Welche Er-
weiterungen rechnen sich im ROI 
am schnellsten?“ – Fragen, die 
sich Gießerei-Betreiber gerade in 
der aktuellen Zeit stellen. Und es 
sind wichtige Fragen, da sie nicht 
selten hohe Investitionen bedeu-
ten 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. Damit lässt sich 
die Anlage auch für einen mög-
lichst geringen CO2-Ausstoß di-
mensionieren. 

„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 
Support Engineer Liquid Metals bei 
ABP Induction. „Unsere Experten 
können Simulationen für verschie-
dene Gießerei-Situationen entwi-
ckeln, beim Ofenaufbau Alterna-
tiven darstellen, von den Pfannen 
bis zum Befüllen der Formanlage 
verschiedene Konfigurationen ein-
beziehen.“ Ob für den Kunden die 
aktuellen Produktionsumgebungen 
oder die Variationen für zukünftige 
Schmelzprozesse wichtig sind - es 
geht im Prinzip darum, in der simu-
lierten Umgebung den Flaschenhals 
zu finden, der die Produktion stören 
könnte – also die Optimierung der 
Prozesse und Betriebsabläufe. 
Eine Schmelzanlage ist auf eine 
Produktion von 10 Tonnen pro Stun-
de ausgelegt, erreicht aber lediglich 
8 Tonnen pro Stunde. „Durch den 

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

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-
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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ABP bündelt Kompetenz für 
Stahlwerkstechnologien
Induktionsöfen und Erwärmer für  
CO2-neutrale Stahlproduktion der Zukunft 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
- dies sind nicht nur die Topthemen 
der Eisen- und Stahlindustrie, son-
dern auch die von ABP Induction. 
Das verwundert nicht, schließlich 
gilt die Stahlindustrie als Verur-
sacher von rund neun Prozent der 
aktuellen globalen CO2-Emissi-
onen. Somit betrifft nahezu jede 
technische Diskussion in der Stahl-
werkstechnik die Umstellung auf 
nachhaltige und langfristig klima-
neutrale Produktionstechnologi-
en. Mit der CO2-neutralen Indukti-
onstechnik für das Erwärmen und 
Schmelzen liefert ABP Induction 
dazu eine optimale Lösung.

„Mit den Produkten der ABP Inducti-
on haben wir eine bedeutende kom-
plementäre Technologie in unser 
Portfolio bekommen“, bestätigt auch 
Stefan Fellner, Vice President Plant 
Solutions beim ABP Mutterkonzern 
Primetals Technologies. „Durch die 
Integration haben wir die Möglich-
keit, unseren Kunden hochwertige 
technische Lösungen mit induktiven 
Schmelz- und Erwärmungstechno-
logien aus einer Hand anzubieten.“ 
Aufgrund der hohen Bedeutung die-
ses Marktes hat ABP die globale Ver-
triebs- und Produktverantwortung 
gebündelt: Achim Thus vertritt ne-
ben seiner Aufgabe als Produktma-
nager für Erwärmungstechnologien 
übergeordnet die Stahlwerkstech-
nologien. Als Produktmanager für 
die optimierten IFM-S Schmelzöfen 
unterstützt ihn Markus Hagedorn. 
Unterstützt werden sie von dem glo-
balen ABP-Netzwerk mit neun Nie-
derlassungen und lokalen Business 
Partnern. Dazu wird ABP Induction 
auch weiterhin global auf den wich-
tigsten Veranstaltungen der Branche 
präsent sein, zuletzt unter anderem 

auf der AISTech oder der ESTAD in 
Schweden mit einem gemeinsamen 
Vortrag von Primetals und ABP. Die 
aktuellen Messe-Termine sind unter 
www.abpinduction.com zu finden.
Die Produkte von ABP sind technisch 
mit dem Fokus auf die Anforderun-
gen in modernen Hochleistungs-
stahlwerken optimiert:
• Erwärmen: Hochpräzise Steue-

rung der Erwärmung für Flach-
material und Langprodukte, unter 
anderem als Kernequipment in 
der Endless Strip Production (ESP) 
der Primetals oder im Langpro-
duktbereich beim aktuellen Projekt 
mit dem Partner Steeltec (siehe 
Beitrag auf Seite 6 in ABP News 9). 

• Schmelzen: Der bewährte 
IFM-S-Tiegelofen mit Schmelz-
leistungen bis ca. 900.000 Jahres-
tonnen bietet eine höchstmögliche 
Produktivität, Energieeffizienz und 
Automation.

Der ABP-Mutterkonzern Primetals 
hat parallel eine neue Taskforce für 
„Green Steel“ etabliert. Primetals 
Technologies war bislang Marktfüh-
rer für Innovationen im Bereich der 
Umwelttechnologien für die Stah-
lindustrie. Die Taskforce wird diese 
Position ausbauen, indem sie die 
Kompetenz der Experten bündelt, 
verstärkt und nach außen trägt. Sie 
wird bestehende und künftige In-
itiativen von Primetals im Bereich 
„grüner“ Lösungen unterstützen – 
gerade auch im Zusammenspiel 
mit erneuerbaren Energiequellen. 
Im April 2022 wurde Dr. Alexander 
Fleischanderl zum Leiter der „Green 
Steel“-Taskforce von Primetals 
Technologies ernannt. Das Haupt-
ziel der Organisation ist es, das Un-
ternehmen noch prominenter als 
Pionier von Lösungen für „grüne“ 
Stahlproduktion zu positionieren.
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Success Story:
Umstellung bei
Kovis
Bei der traditionsreichen 
Gießerei Kovis in Sloveni-
en beginnt eine neue Ära: 
Der Spezialist für die Her-
stellung von Gussteilen aus 
Grau- und Sphäroguss hat 
den Schmelzbetrieb von kon-
ventionell beheizten Kupol- 
öfen auf CO2-neutrale Mittel-
frequenz-Induktionsöfen von 
ABP umgestellt. „Gute Ideen 
kreieren die Zukunft“, lau-
tet der Slogan von Kovis, den 
das Unternehmen mit die-
ser Umstellung einmal mehr 
unter Beweis gestellt hat. An 
diesem Megatrend der Gie-
ßereiindustrie ist ABP Inducti-
on als Technologieführer ent-
scheidend beteiligt: Mit der 
IFM-Reihe hat man Hochleis-
tungs-Induktionsschmelzö-
fen mit modernster Prozess- 
steuerung für anspruchsvolle 
Gießereien weltweit im Port-
folio. Davon hat Kovis Ge-
brauch gemacht: Die Anlage 
befindet sich im Alltagsbe-
trieb. Die komplette Success 
Story zur Umstellung lesen Sie 
in den ABP News 10 – klicken 
Sie hier für den Download der 
entsprechenden Ausgabe. 



    GRÜNEN     
GRÜNEN     

        STAHL
        STAHL

IHR WEG ZUM

MIT INDUKTIONSÖFEN

VON ABP INDUCTION.

CO2-neutrale Stahlproduktion ist DAS  
Zukunftsthema in der Industrie. ABP Induction 
kombiniert intelligente Technologien, die eine 
klimaneutrale Produktion ermöglichen – und 
damit den „grünen Stahl“ für eine wettbe-
werbsfähige und umweltfreundliche Zukunft.  
Erfahren Sie mehr über die Induktionstechno-
logie, Bausteine wie das vorausschauende  
TWIN-POWER®-System, den intelligenten 
PRODAPT® Schmelzprozessor – und die vielen 
digitalen Lösungen, die Ihre Betriebsprozesse 
optimieren – unter www.abpinduction.com.

Nachhaltig und sicher auf dem Weg zur klimaneutralen Stahl-Produktion – 

ABP Induction entwickelt Technologien für eine lebenswerte Zukunft.


