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Einleitung
Im Zuge der tiefgreifenden Um-
wälzungen in der Welt stellen 
sich an vielen Stellen in Wirt-
schaft und Gesellschaft immer 
neue Fragen. Wir bei ABP sind 
sicher, gute Antworten parat zu 
haben.

Das zeigt uns beispielsweise die 
Resonanz auf den großen Mes-
sen in den letzten Wochen und 
Monaten, auf denen unsere Ex-
pertise beispielsweise bei der 
Induktionsofentechnologie und 
bei der Digitalisierung extrem 
gefragt waren. 

Das zeigen aber auch aktuel-
le Retrofit-Projekte, bei denen 
teilweise jahrzehntealten Öfen 
neues Leben eingehaucht wird, 
so dass sie nach der Moderni-
sierung wieder ein extrem ho-
hes Leistungsniveau erreichen.

Das alles funktioniert nur in ei-
nem starken Team – so, wie wir 
bei ABP weltweit zusammen-
arbeiten. Die Mitarbeiter sind 
Ausgangspunkt für die Entwick-
lung von Fortschritt und Inno-
vationen, und sie bringen die 
ABP-Technologie in die Praxis, 
wie die Beispiele in dieser Aus-
gabe zeigen.

Mit besten Grüßen  
und Glück auf! 
Till Schreiter, CEO
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Aus 45 Jahre alten Öfen
werden Rennmaschinen
Effektive Modernisierung bei Saint Gobain Brasilien

Deutlich flexibler und effektiver 
kann Saint Gobain in Brasilien in 
Zukunft agieren. Drei vorhandene 
IT9 Netzfrequenzöfen wurden auf 
Mittelfrequenz umgebaut und um-
fangreich modernisiert, so dass die 
Öfen auch im Alter von jetzt rund 
45 Jahren wieder auf dem neuesten 
Stand sind und Höchstleistungen 
liefern können. Im bislang letzten 
Schritt wurden ein IGBT-Umrichter 
und neue Blechpakete geliefert.

Dabei erfolgte die Modernisierung 
in mehreren Schritten. Nach dem 
etappenweisen Umbau der Öfen 
auf Mittelfrequenz 2014 und 2018 
mit einem 10 MW TWIN-POWER®- 
Umrichter, kann Saint Gobain die 
drei Öfen mit allen Vorteilen, die 
eine Mittelfrequenzanlage bietet, 
parallel betreiben.
Durch den jetzt neu gelieferten 
IGBT-Umrichter wird das Arbeiten 
mit der Anlage noch flexibler und 
effektiver: Da sich prozessbedingt 
ein Ofen immer im Standby-Modus 
befindet, kann dieser jetzt mit dem 
neuen IGBT-Umrichter gesintert 

werden, während die beiden ande-
ren Öfen sich parallel im Schmelz-
modus befinden. Die Mitarbeiter 
verlieren so keine Zeit mehr, die Fle-
xibilität steigt, ebenso die Zuverläs-
sigkeit.
Dank der Auslegung des neuen Sin-
ter-Umrichters besteht die Möglich-
keit, Schmelze bis zur nächsten Ver-
arbeitung warmzuhalten bzw. kaltes 
Material langsam aufzuschmelzen, 
sollte die Produktion das fordern.
Saint Gobain Brasilien hatte außer-
dem im Laufe der Jahre das Feuer-
fest-Material an den Schmelzöfen 
geändert und in dem Zuge dicker 
gemacht. Umfangreiche Untersu-
chungen ergaben, dass dadurch 
die Blechpakete überhitzten, so 
dass in einem weiteren Modernisie-
rungsschritt drei Sätze angepasster 
Blechpakete geliefert werden. Da-
mit kann der Kunde seine Schmel-
zöfen nach den selbst durchgeführ-
ten Änderungen an der Zustellung 
wieder mit der Nennleistung betrei-
ben - auch hier steigt dank der Re-
trofit-Maßnahme die Produktivität 
des Gesamtsystems.

14

Mitarbeiter von Saint Gobain Brasilien waren kürzlich zum Planungsbesuch 
bei ABP am Hauptsitz Dortmund zu Gast. 
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FENAF: Gute Kontakte in São Paulo 
ABP war auf Südamerikas wichtigster Branchenmesse präsent – Vortrag auf CONAF

Gute Gespräche konnte das ABP-
Team auf der FENAF 2022 führen: 
Im Komplex Pro Magno Eventos in 
São Paulo war ABP Induction auf 
der wichtigsten Branchenmesse 
Südamerikas vertreten und konnte 
die Kontakte mit Partnern und Kun-
den pflegen. Knapp 80 Aussteller 
waren insgesamt auf der FENAF 
vertreten, knapp 5000 Besucher 
kamen an den vier Tagen zur Mes-
se. 

Der Fokus am Messestand von ABP 
lag auf den Digitalisierungslösun-
gen von ABP. Parallel zur Messe 
fand die Konferenz CONAF statt. 
Hier sprach für ABP Guilherme Via-
na über die Digitalisierungsstrategie 
von ABP für Gießereien. 
Grundsätzlich war die Stimmung 
auf der Messe, die im Juni 2022 
stattfand, positiv: Die Notwendigkeit, 
zu investieren und die Produktivität 
zu verbessern, um wettbewerbsfä-
higer zu werden und die Kosten zu 
optimieren, war der Hauptgrund für 
viele Besucher, zur FENAF zu kom-
men. Die Besucher suchten nach 
besseren Serviceoptionen, Energie-
effizienzlösungen, dem Austausch 
von Schmelzkonzepten und ande-
ren Optimierungsmöglichkeiten. 
Hier konnten die Experten von ABP 

beispielsweise mit den Digitalisie-
rungsprodukten, aber auch mit dem 
umfassenden Servicepaket C3 und 
den Möglichkeiten zum Austausch 
von Kupolofen durch Induktionsöfen 
wertvolle Anregungen und Optio-
nen anbieten. 
Die nächste FENAF findet im Jahr 
2024 statt. 
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Massillon: Erweiterung 
am Standort in den USA
Zusammenarbeit mit benachbarter Walsh University, um neue Talente zu fördern

Die amerikanischen Kollegen bei 
ABP haben ein neues Domizil : Das 
neue Büro in Massillon ist dem bis-
herigen Produktionsstandort an-
gegliedert und bietet neben mehr 
Platz auch Potenziale für Koope-
rationen mit Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen. 

Das Team von ABP Induction ist im 
März 2022 in das neue Büro um-
gezogen. Heute arbeiten dort ins-
gesamt 17 Mitarbeiter,  was eine 
starke Steigerung gegenüber 2018 
bedeutet, als das Team am Stand-
ort noch aus zehn Mitarbeitern be-
stand. Die neue Bürofläche beträgt 
rund 500 Quadratmeter, die Werk-
statt ist etwas mehr als 2.500 Qua-
dratmeter groß. Damit ist Massillon 
zum zentralen Standort für ABP in 
den USA geworden.
Massillon liegt im Bundesstaat 
Ohio, rund 80 Kilometer südlich 

von Cleveland. 2018 war die rund 
32.000 Einwohner große Stadt ein 
reiner Produktionsstandort. Mit 
dem Umzug und der Erweiterung 
sind am Standort jetzt Projektma-
nagement, Personalwesen und 
Buchhaltung. Ein Steuerungsinge-
nieur ist dazugekommen, Experten 
für das Aftermarket-Geschäft und 
ein Senior Controller. 
Der neue Standort liegt im In-
dustriegebiet von Massillon, in 
der Nähe des Tuscarawas River. 
Die neuen Räumlichkeiten weisen 
eine neue LED-Beleuchtung in der 
Werkstatt und im Lager aus, auch 
eine neue IT wurde etabliert samt 
eigenem Vorführraum für Produkte 
der Digitalisierungssparte von ABP 
Induction.
Der besondere Charme der Lage 

ist, dass mit anderen Unternehmen 
und Institutionen verstärkt Koopera-
tionen und Partnerschaften möglich 
sind. So richtet die Walsh University 
im benachbarten Büro ein Analy-
selabor ein, mit dem ABP Induction 
zusammenarbeiten wird, um neue 
Talente zu entwickeln und zu för-
dern.
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Sonderausgabe 
zu Energie und
CO2-Reduktion
ABP hat eine Sonderausgabe 
der ABP News zu den aktuell 
bewegenden Themen Ener-
giemarkt-Entwicklung und De-
karbonisierung veröffentlicht. 
Steigende Energiekosten, un-
sichere Versorgungslage beim 
Gas, dazu der Druck, möglichst 
viel CO2 einzusparen – all das 
sind Aspekte, die derzeit bei je-
dem Gießerei-Betrieb auf der 
Agenda stehen. 
In den ABP News 13 finden sich 
dazu passende Antworten. Als 
führender Anbieter der Induk-
tionsofentechnologie kann ABP 
Induction schnell helfen. Stra-
tegisch bei der Planung, zum 
Beispiel wenn es um den Aus-
tausch von Kupolöfen gegen 
Induktionsöfen geht, mit kurz-
fristigen Maßnahmen, wenn 
Induktionstiegelöfen auf Elek-
trosintern umgestellt werden, 
und perspektivisch, wenn es um 
die vollständige Digitalisierung 
des Schmelzbetriebes geht. Alle 
wichtigen Hintergründe, Tipps 
und Kontaktdaten sind in den 
ABP News 13 zusammenge-
stellt (Klicken aufs Cover für den 
Download). 

Sicherer Betrieb 
in jeder Gießerei
ABP Basic & Advanced Safety Pakete entwickelt  
für Sicherheit, Komfort und Reporting

In der Welt der Automatisierung 
spielt Sicherheit eine große Rolle. 
Dies gilt sowohl für den Schutz der 
Mitarbeiter an den Maschinen als 
auch für den sicheren Betrieb der 
Anlagen. Mit der immer weiter zu-
nehmenden Komplexität der Ma-
schinen und Anlagen steigen auch 
die Anforderungen an die funkti-
onale Sicherheit. Der Sicherheits-
standard für den Betrieb von Ma-
schinen und Anlagen wird definiert 
durch das neu konzipierte „ABP 
Basic Safety Paket“. 

Es bietet ein hohes Maß an Sicher-
heit und Schutz. Schon heute ist es 
Teil der Grundausstattung jeder 
neuen ABP-Anlage. Für Anlagen 
älteren Datums gilt: Mit dem „ABP 
Basic Safety Paket“ ist die Anlage 
wieder auf dem neuesten Stand der 
Technik – sie kann sicher und effek-
tiv betrieben werden. Das ABP Ba-
sis-Paket ist so konzipiert, dass es 
auch für Nachrüstung in bestehen-
den Anlagen geeignet ist – für eine 
Reduzierung der Stillstandszeiten, 
eine lange Maschinenlebensdauer 
und mehr Sicherheit für die Mitar-
beiter. 

Das „ABP Basic Safety Paket“ ist ein 
wichtiger Basisschutz für den Anla-
genbestand. Zum Paket gehören die 
Erdschlussüberwachung GD 05, die 
Diagnosefunktion für GD 05, eine 
erweiterte Erdschlussüberwachung 
GD 05 für TWIN-POWER®-Anlagen, 
die Ableitstrommessung LCM, die 
Igelspule und die Test Baderde.
Um sicherzustellen, dass Gieße-
rei-Betreiber auf alle Eventualitäten 
vorbereitet sind, hat ABP das „ABP 
Advanced Safety Paket“ entwickelt. 
Das ist ein Upgrade des Basis-Pa-
kets und enthält wichtige Sicher-
heitsmerkmale für einen nahezu 
vollständigen Schutz.
Dazu gehört ein automatisches 
System zur Überprüfung der Ba-
derdung, eine Lokalisierung von 
Jochisolationsfehlern im mechani-
schen Bereich sowie die Feststellung 
einer potenziellen Metalldurchdrin-
gung.

Alle Infos zu den beiden Paketen 
finden sich im ABP Blog (hier kli-
cken) und auf der Website abpin-
duction.com: Im dortigen Down-
load-Bereich finden sich alle Flyer 
zu den einzelnen Lösungen. 

https://www.abp-blog.de/2022/09/29/sicherer-betrieb-in-jeder-giesserei/
https://abpinduction.com/wp-content/uploads/2022/10/ABP-News-13-Sonderausgabe-2022.pdf
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Aus 2 Monaten China werden 2 Jahre
Heiner Willim strandet während der Corona-Pandemie in Asien –  
und baut in der Zeit gleich mehrere ABP-Anlagen auf

Dass die ABP-Ingenieure und -Tech-
niker viel in der Welt unterwegs sind, 
um ABP-Anlagen aufzubauen, in 
Betrieb zu nehmen und zu warten, 
ist nichts Ungewöhnliches. Dass 
aus einem Einsatzauftrag fast zwei 
Jahre fern der Heimat werden, ist in 
jeder Hinsicht bemerkenswert. Es ist 
die Geschichte von Heiner Willim, 
der im Dezember 2019 nach China 
aufbrach, um dort die Montage ei-
ner ABP-Anlage vorzubereiten. 
 
„Am 7. Januar 2020 sind wir mit den 
Arbeiten gestartet, am 24. Januar 
2020 gab’s die ersten Coronabe-
schränkungen – unsere Arbeit war 
damit direkt wieder stillgelegt“, er-
zählt Heiner Willim. Ursprünglich 
sollte bei einem Kunden in der chi-
nesischen Stadt Fuding in der Pro-
vinz Fujian ein Induktionserwärmer 
vom Typ TSH 10 mit 36 Megawatt 
Leistung in Betrieb genommen wer-
den. Doch bis zum 10. März wurden 
die Grenzen in der  Provinz Fujian 
geschlossen, man durfte nicht mehr 
auf die Straße, nichts ging mehr. „Vor 
Ort brach Chaos aus, die Baustelle 
lag brach, die benötigen Spezialis-
ten waren nicht vor Ort, so dass wir 
die Montage und Inbetriebnahme 
vorerst nicht vornehmen konnten“, 
erzählt der erfahrene Techniker.  

Erst am 15. März wurde die Baustelle 
unter strengen Covid 19-Einschrän-
kungen doch wieder geöffnet. Die 
Montagearbeiten konnten mit ge-
ringer Montagemannschaft wieder 
aufgenommen werden. Reisen wa-
ren zu dieser Zeit im ganzen Land 
streng untersagt und nur mit Son-
dergenehmigung erlaubt, in man-
chen Provinzen weiterhin gänzlich 
verboten. Die Grenzen zum Ausland 
wurden ab 28. März geschlossen.
Dann wurde Heiner Willim selbst 
krank. „Ich hatte erhöhte Temperatur 
und starke Schmerzen, es war aber 
kein Corona, sondern eine Rippen-
fellentzündung.“ Nur – Hilfe zu or-
ganisieren, unter den Bedingungen 
mit der Aufregung um Corona, das 
war nicht so leicht. Der Kunde stell-
te Heiner Willim einen Dolmetscher 
zur Seite, der bei der Aufnahme ins 
Krankenhaus helfen konnte. Der 
ABP-Techniker benötigte auch eine 
Bescheinigung, dass er virusfrei ist. 
„In China läuft ja alles über WeChat 
ab – da wurde zu der Zeit sogar der 
Status festgehalten, in welchen Be-
reich einer Stadt man hineindurfte.“ 
Heiner Willim kam zunächst in ein 
Fünf-Bett-Zimmer, dann in ein Drei-
Bett-Zimmer. „Die Organisation im 
Krankenhaus in China läuft anders 
als in Deutschland. Dort muss man 

seine Medikamente zum Beispiel 
vorab kaufen, bevor sie verabreicht 
werden. Auch einer Infotafel sieht 
man immer, welche Mitarbeiter ge-
rade Dienst haben und für die Pa-
tienten ansprechbar sind. Auch um 
meine Wäsche und tägliche Speisen 
zu kaufen, musste sich noch geküm-
mert werden, ich war ja zunächst 
einmal auf mich allein gestellt. Aber – 
das Team im Krankenhaus war wirk-
lich nett und stand jederzeit helfend 
zur Seite.“ Die Krankenschwester, die 
Ärzte – alle seien immer ansprech-
bar gewesen. Nach drei Tagen ging 
es ihm schon spürbar besser, nach 
elf Tagen war wieder alles gut, so 
dass er das Krankenhaus verlassen 
konnte. Heiner Willim bedankte sich 
im Nachgang mit einem Blumen-
strauß und einer Videobotschaft für 
das Mediziner-Team. 
Im Juni konnten dann alle wieder auf 
die Baustelle zurückkehren für die 
nächsten Arbeiten. Weitere Experten 
aus dem Ausland konnten jedoch 
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Heiner Willim bedankte sich nach 
der Behandlung beim Kranken-
hauspersonal.

Erfolgreiche Teamarbeit und Inbe-
triebnahme bei Fujian Steel im April 
2020.
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nicht hinzugezogen werden – es be-
stand weiterhin keine Möglichkeit, ins 
Land zu kommen. Die Arbeiten selbst 
kamen schleppend voran, weil re-
levante Teile für die Anlage fehlten. 
Sie sollten ausgerechnet aus Wuhan 
kommen, dem mutmaßlichen Ur-
sprung des Corona-Virus‘. Die Stadt 
war weiterhin voll gesperrt. 
Ende Juli 2020 startete die nächste 
Installation eines ABP Induktionser-
wärmers vom Typ TSH 12 mit 36 MW 
bei Rizhao Steel in der Provinz Shan-
dong. Hier wurde die dringende Pri-
orität aufgestellt, diese ESP Linie so 
schnell wie möglich aufzubauen und 
in Betrieb zu setzen. Anfangs konnten 
wegen der Schließung der internati-
onalen Grenzen nur Fachleute von 
Primetals Shanghai und ABP Shang-
hai das Projekt unterstützen. Erst 
Ende September 2020 durften dann 
die ersten ausländischen Experten 
wieder einreisen, Quarantäne inklu-
sive.
„Am 21. November 2020 ging dann 
unsere Anlage tatsächlich in Betrieb 
und der ‚First Coil‘ wurde produziert“, 
erinnert sich der ABP-Experte. Die 
anstrengende, harte Arbeit mit er-
folgreicher Produktion war ein riesi-
ger Erfolg nicht nur für ABP, sondern 
auch für alle beteiligten Teams.
Anfang Dezember 2020, nach fast 
einem Jahr in China, sei dann im 
Prinzip eine gute Zeit gewesen, um 
zurück zur Familie zu fliegen. „Ich 
hatte alle ja ein Jahr lang nur über 
Video gesehen, war inzwischen Opa 
geworden, wollte mein Enkelkind 
sehen. Aber es kam anders“, erzählt 
er. Denn in China stand eine weite-
re Kundenanlage vor der Installation 
und Inbetriebnahme. „Es herrsch-
te aber wieder Lockdown, Experten 
aus dem Ausland konnten gar nicht 
einreisen oder nur unter erschwerten 
Bedingungen. Und ich war ja im-
mer noch im Land. Also habe ich die 
nächste Anlage übernommen.“
Ab Februar 2021 ging’s für ihn auf ei-
ner Baustelle in Wu’an weiter, in der 

Provinz Hubei für die nächste TSH10 
36MW Anlage. „Wir haben Tag und 
Nacht gearbeitet, um den zugesag-
ten Termin einhalten zu können. Am 
6. April 2021 sollte hier der ‚First Coil‘ 
produziert werden. „Jeden Tag gab 
es eine Besprechung mit dem Kun-
den, bei dem wir auf die Zahlen der 
Anlage geschaut haben“, erklärt er. 
Eine Auslastung von über 95 Prozent 
war zugesagt worden, und mit dem 
Justieren der Anlage erreichte man 
schließlich 95,7 Prozent. „Die neue 
Linie hat gezeigt, was sie kann. Der 
Erfolg war da, der Kunde zufrieden, 
und ich blieb bis zur Endabnahme 
der kompletten Linie.“ In der Zwi-
schenzeit, am 16 August 2021, wur-
de auch die ABP Induktionsanlage 

TSH10 für ESP Linie in Fujian mit „First 
Coil“ erfolgreich in Betrieb genom-
men.
Am 15. Dezember 2021 saß er dann 
wieder im Flieger nach Deutsch-
land, nach knapp zwei Jahren konnte 
er seine Familie wieder in die Arme 
schließen, sein Enkelkind zum ers-
ten Mal in der Realität sehen. „Das 
waren sicher große Opfer, die ich 
gebracht habe, aber der Job ist mei-
ne Leidenschaft. Man muss sich als 
Unternehmen auf seine Mitarbeiter 
vor Ort zu 100 Prozent verlassen kön-
nen, gerade in unserem Job. Und mir 
ist das genauso wichtig, deswegen 
war die Entscheidung, zwei Jahre in 
China zu bleiben, auch aus heutiger 
Sicht noch richtig.“
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Heiner Willim überprüft die ersten 
Messwerte der Anlage bei Taihang 
Steel im Oktober 2021.

Feinschliff für die Linie 5 bei Rizhao Steel im Juni 2021. 
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ecoMetals Day nennt 
Perspektiven für Stahl
Highlight-Vortrag von ABP CEO Till Schreiter

Die Stahlindustrie steht aktuell vor 
tiefgreifenden Herausforderun-
gen. Energiekrise, Dekarbonisie-
rung und Demographischer Wan-
del verlangen nach Lösungen. Auf 
dem ecoMetals Day in Düsseldorf 
diskutierte die Branche mögliche 
Ansätze. ABP lieferte mit den Bau-
steinen Induktionstechnologie und 
Digitalisierung zwei pragmatische 
Ansätze. 

ABP CEO Till Schreiter sprach vor 
dem mit zahlreichen Experten und 
Anwendern besetzten Podium über 
die Ideen von ABP. Erste Schrit-
te, um den Herausforderungen zu 
begegnen, sieht er im Energiema-
nagement, im Erfassen und Ver-
fügbarmachen von Expertenwissen 
sowie in agilen Partnerschaften. 
Induktionstechnologie und Digita-
lisierung bildeten dabei eine star-
ke Allianz. Till Schreiter stellte das 
5-Säulen-Modell der Digitalisierung 
bei ABP vor. Er empfahl, eine digi-

tale Strategie zu entwickeln, die die 
Umsetzung einer Nachhaltigkeits-
strategie ermöglicht. Unternehmen 
müssten eine konsequente Analyse 
und Einsparung von CO2 nach Sco-
pe 1 und 2 anstreben. Ein wichtiger 
Beitrag zur Dekarbonisierung, auch 
im Stahlumfeld, sei das induktive 
Schmelzen und Erwärmen in metal-
lurgischen Prozess-Routen.

ABP EcoLine
für den Einstieg
ABP hat einen neuen Einstieg 
in die Ofen-Welt präsentiert: 
ABP EcoLine bietet den per-
fekten Einstieg in den Gieße-
rei-Markt für kleine Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen 
oder auch Ingenieurbüros, die 
eine eigene Produktion auf-
bauen wollen. Damit spricht 
ABP Kunden in Ländern an, die 
davon geprägt sind, dass in 
den dortigen Märkten operie-
rende Unternehmen vor allem 
nach einer wirtschaftlichen Lö-
sung suchen, die eine Balance 
zwischen einer vernünftigen 
Investition, einer hohen Zuver-
lässigkeit und entsprechenden 
Produktionskapazitäten bietet. 

Weitere Informationen 
gibt es im Internet unter 
ecoline.abpinduction.com. 
Alle Varianten sind mit ihren 
Optionen im Web-Konfigura-
tor verfügbar, zu finden unter 
ecoline.abpinduction.com.

Till Schreiter zeigte in seiner Keynote auf dem ecoMetals Day Lösungsstra-
tegien für die Stahlindustrie auf. 

Markus Fournell und Till Schreiter 
am Messestand von ABP.

https://ecoline.abpinduction.com/
mailto:ulrike.szymura@abpinduction.com

