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Gas-Ersatz: „Induktion hat große 
Potenziale in Produktionsprozessen“ 
Ausblick auf das GMTN-Jahr 2023 mit Till Schreiter, CEO und President ABP Induction

15

Das Jahr 2023 wird im Zeichen der 
Leitmessen GMTN stehen, und sie 
werden die Megatrends unserer 
Zeit aufgreifen - dessen ist sich Till 
Schreiter, CEO und President bei 
ABP sicher. Welche Strategien er 
mit Blick auf Trends wie Dekarboni-
sierung, Digitalisierung und demo-
graphischer Wandel sieht, was er 
von der GIFA erwartet und wie sich 
die globalen Entwicklungen auf das 
Portfolio von ABP Induction auswir-
ken, erläutert er im großen Inter-
view zum Jahreswechsel. 
 
Was sind aus Ihrer Sicht die Themen, 
die uns nicht nur heute, sondern 
auch in Zukunft beschäftigen wer-
den?
Till Schreiter: Wir sehen gleich meh-
rere Megathemen, die uns treiben. 
Da ist die Dekarbonisierung mit den 
damit verbunden Themen wie Nach-
haltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Das 
ist ein großer Block, der uns in der 
produzierenden Industrie beschäf-
tigt. Das wird getrieben durch die 
Digitalisierung – das ist das zweite 
große Thema. Dann sehe ich die De-
zentralisierung oder auch De-Cou-
pling – also die großen politischen 
Veränderungen, Stichwort China und 
Verlagerung der Produktion in ver-
schiedene Regionen, um auch die 
wirtschaftliche Abhängigkeit zu ver-
ringern. Da spielen alle Verwerfun-
gen wie Gefährdung von Lieferketten 
durch Handelskriege und Nationalis-
mus mit hinein. An sich schon große 
Themen, die noch einmal befeuert 
worden sind durch die aktuelle Krise 
in der Ukraine. Dann denke ich noch 
an den demografischen Wandel, 
der zu einem eklatanten Mangel an 
Nachwuchskräften führt. Wir suchen 
nach Strategien, junge Leute für un-
sere Branche zu begeistern und das 

Wissen der Fachkräfte zu sichern. 
Spielen aktuelle Entwicklungen wie 
die Krise in der Ukraine und in Russ-
land da mit hinein?
Till Schreiter: Ja, insgesamt kann 
man sagen, dass sich bestimmte 
Entwicklungen und Themen durch 
den Einmarsch Russlands in die Uk-
raine beschleunigt haben. Ein gro-
ßes Problem ist die Unsicherheit der 
Energieversorgung und der Energie-
preise. Das ist ein europäisches The-
ma, und speziell aus deutscher Sicht 
führen die aktuellen Unsicherheiten 
dazu, dass zum einen Investitionen 
verschoben werden. Auf der anderen 
Seite sind die Gasspeicher voll, aber 
unter anderem auch deswegen, weil 
die Industrie teilweise weniger pro-
duziert hat. Weniger Produktion heißt 
auch weniger ausgelastete Anlagen 
im Kundenumfeld und damit natür-
lich auch weniger Service-Geschäft.
Wenn man der Energiekrise etwas 
Positives abgewinnen möchte, dann 
ist es die Bereitschaft, in Energie-
sparmaßnahmen zu investieren. 
Und da spielt dann auch die Digita-
lisierung mit hinein: Wie können wir 
es schaffen, dass wir mithilfe von in-
telligenten Algorithmen, künstlicher 
Intelligenz und der Auswertung von 
erhobenen Daten Anlagen effizien-
ter betreiben können? Das soll auch 
dazu führen, im Produktionsprozess 
Energie einzusparen. Und das ist ja 
die grundsätzliche Antwort auf die 
Dekarbonisierung: Energie, die nicht 
benötigt wird, muss nicht ersetzt 
werden. Bei der Dekarbonisierung 
stellt sich natürlich immer die große 
Frage, was an Energien an welchem 
Ort auf der Welt zur Verfügung steht. 
Darauf gibt es keine einheitliche Ant-
wort. Wir haben das Thema „Grüner 
Strom und Grüner Wasserstoff“ in der 
letzten Zeit intensiv diskutiert. Denken 

Sie nur an die immer noch fortwäh-
rende Diskussion um den Atomstrom 
und die Deklarierung des nuklearen 
Stroms als grünen Energieträger in 
der EU. Viele europäische Länder 
setzen auf die Atomkraft und sind al-
lein so schon weniger abhängig von 
den Gaspreisen und von der Verfüg-
barkeit regenerativer Energien.
Wir haben in Deutschland im Jahre 
2021 ungefähr 530 Terawattstunden 
Strom verbraucht. Wir produzieren 
rund die Hälfte davon durch grünen 
Strom. Wir brauchen aber noch mal 
3000 Terawattstunden an Energie, 
die nicht durch Strom gedeckt sind, 
die aktuell vor allem durch fossile 
Energien bestritten werden. Und die 
müssen dann wirklich durch grü-
nen Wasserstoff oder durch grünen 
Strom ersetzt werden. Das zeigt die 
Herausforderung, vor der wir stehen, 
insbesondere, wenn man bedenkt, 
dass Wasserstoff nicht in Massen zur 
Verfügung steht. Das heißt für uns, 
dass wir den grünen Strom direkt 
dort zum Einsatz bringen, wo wir ihn 
auch für den direkten Einsatz brau-
chen und ihn nicht dafür einsetzen, 
grünen Wasserstoff zu erzeugen, 
den wir dann wiederum dort einset-
zen, wo wir auch direkt mit grünem 
Strom arbeiten können. Das trifft 
zum Beispiel für die Elektrifizierung 
des PKW-Verkehrs zu; Wasserstoff ist 
da eher für lange Distanzen anderer 
Transportmittel mit großen Lasten 
denkbar, vornehmlich sicher auch im 
Güterverkehr.
Dieser Run auf den Wasserstoff 
spricht aber auch dafür, dass wir uns 
darauf fokussieren, in Prozessen al-
les zu elektrifizieren, was sich elekt-
rifizieren lässt, anstatt große Offsho-
re Windparks zu bauen, um dann 
diesen Strom zu nutzen, Wasserstoff 
zu produzieren für die Stahlindus-
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trie. Das heißt konkret für die metal-
lurgische Industrie, dass alles das, 
was mit Gas befeuert wird, durch 
Strom ersetzt werden müsste. Über 
die Hälfte des Gasverbrauchs in der 
Stahlherstellung wird dazu verwen-
det, Metall wieder zu erwärmen für 
Walzprozesse in jeglicher Art. Die 
Frage ist doch: Braucht man wirklich 
Gas und Wasserstoff in allen Prozes-
sen oder kann man hier nicht Gas 
ersetzen, zum Beispiel durch Induk-
tion? Da sehe ich ein großes Wachs-
tumspotenzial, gerade auch für uns 
bei ABP, im metallverarbeitenden 
Bereich….
… der ja wie viele andere klassische 
Industrie-Branchen vom demogra-
fischen Wandel betroffen ist…
Till Schreiter: ...in der Tat, das be-
obachten wir in der Industrie an 
vielen Stellen. Wir müssen damit le-
ben, dass die Industrie nicht immer 
die attraktivsten und saubersten 
Arbeitsplätze bietet, und auch nicht 
immer die angenehmsten Arbeits-
zeiten. Dementsprechend sehen wir 
für gewisse Tätigkeiten eine größere 
Fluktuation im Personalbestand, an 
der wir arbeiten müssen. Die große 
Frage dabei ist auch, wie Fachwis-
sen erhalten werden kann. Es geht 
auch um Erfahrungswissen, dieses 
unbewusste Wissen, das sich über 
die Zeit gesammelt hat. Ein erfah-
rener Techniker spürt sozusagen 
durch sein Erfahrungswissen den 
Lösungsweg, derweil ein unerfah-
rener Kollege zunächst diverse Lö-
sungswege durchdenken muss, um 
den passenden Schritt zu finden. 
Um das zu vereinfachen, werden 
wir intelligente Systeme benötigen, 
mit Wissensdatenbanken, verein-
fachten Steuerungs- und besseren 
Trainingsmöglichkeiten, die dieses 
Wissen im Unternehmen halten oder 
immer wieder neu erzeugen. Auch 
hier spielt die Digitalisierung wieder 
eine entscheidende Rolle.
Bei ABP Induction bilden wir das 
über die virtuelle Akademie ab, in der 
am virtuellen Zwilling trainiert wer-
den kann. Unsere Plattform myABP 
ist ein wesentlicher Hebel und un-

terstützt bei der Skill-Verwaltung, in 
der alles digital hinterlegt ist. Mit-
arbeiter können Handgriffe immer 
wieder trainieren und übrigens auch 
solche Situationen durchspielen, die 
im täglichen Leben so gar nicht er-
lebbar wären. Das ist wie das Prinzip 
des Flugsimulators, mit dem sich ge-
fährliche Situationen sozusagen als 
Trockenübung durchspielen lassen. 
Und dasselbe gilt natürlich auch für 
metallurgische Anlagen. Hier können 
Gefahrensituationen wie ein Metall-
durchbruch, ein Wasserdurchbruch 
oder eine Brückenbildung simuliert 
werden – das lässt sich in der Rea-
lität aufgrund des Gefahrenpoten-
zials nicht trainieren. Trainierende 
Mitarbeiter erleben virtuell diese Ge-
fahrensituationen und merken auch, 
was passiert, wenn Fehler gemacht 
werden. Dieses emotionale Lernen 
kann man in der virtuellen Welt er-
zeugen. Und dazu kommt: Mitarbei-
ter aus verschiedenen Teilen der Welt 
können gemeinsam in der virtuellen 
Lernumgebung trainieren und von-
einander lernen. Sie sind vernetzt 
und lernen nach den gleichen Stan-
dards. Wissen kann in der weltweiten 
Organisation transferiert werden.
Sind das aus Ihrer Sicht dann auch 
die Leitthemen der GIFA 2023?
Till Schreiter: Zu diesen Themen wer-
den wir auf den Messen GIFA, ME-

TEC, THERMPROCESS und NEWCAST 
sehr viele neue Ansätze sehen: Die 
Dekarbonisierung wird ein Leitthe-
ma sein, ebenso die Digitalisierung 
als Enabler. Ganz wichtig wird sein, 
dass nach den Corona-Restriktionen 
wieder ein Face-to-Face-Austausch 
möglich sein wird. Wir haben das 
schon auf den Messen in diesem Jahr 
erlebt: Der persönliche Austausch mit 
intensiven Diskussionen ist extrem 
wichtig, auch um Themen zu vertie-
fen, Meinungen auszutauschen und 
Ideen voran zu bringen. Deswegen 
erwarten wir einen großen Besu-
cher-Zuspruch.
Was wird Sie neben diesen Megat-
rends bei ABP bewegen?
Till Schreiter: Wir werden Kompe-
tenzverlagerungen innerhalb der 
Gruppe sehen. Wir werden Kompe-
tenzen aufbauen, die so in dieser 
Art und Weise noch nicht vorhan-
den waren, und wir werden auch 
Volumenanpassungen durchführen. 
Ich denke beispielsweise, dass 2023 
ein entscheidendes Jahr für unseren 
Ecoline sein wird. Hier stehen wir ge-
rade am Anfang des Rollouts mit den 
üblichen kleinen Kinderkrankheiten, 
die anfallen, wenn ein vollkommen 
neues Produkt in den Markt ge-
bracht wird. Aber: 2023 wird die Eco-
Line-Linie ein relevanter Teil unseres 
Geschäfts werden.
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ANKIROS bedient Trends CO2- 
Reduktion und Digitalisierung
Expertenwissen am ABP-Stand extrem gefragt
Knapp 20.000 Fachbesucher waren 
zur ANKIROS 2022 im TÜYAP Mes-
se- und Kongresszentrum in Istan-
bul gekommen, um sich nach den 
Restriktionen zur Corona-Pande-
mie wieder physisch zu treffen und 
auszutauschen. ABP war mit ei-
nem über 50 Quadratmeter großen 
Messestand vertreten und diesen 
mit einem internationalen Team 
besetzt. Die Resonanz war sehr gut.

Das lag natürlich auch daran, was 
ABP Induction auf dem Messestand 
zeigen konnte. Blickfänger war die 
von ABP selbstentwickelte Eco-
top-Haube, die übrigens auch bei 
Tiegelöfen anderer Ofenhersteller 
nachgerüstet werden kann. 
Außerdem informierte das Team 
über die Ofen-Neuheit des Jahres, 
die EcoLine-Linie, die den perfekten 
Einstieg in den Gießerei-Markt für 
kleine Unternehmen, Forschungs-

einrichtungen oder auch Ingenieur-
büros, die eine eigene Produktion 
aufbauen wollen.
Extrem nachgefragt waren auch 
die Digitalisierungslösungen von 
ABP für den Gießerei-Betrieb: Die 
ABP-Experten konnten die Funkti-
onsweise des myABP-Portals de-
monstrieren und die Einsparpoten-
ziale aufzeigen. 

LinkedIn LIVE zur 
Digitale Woche in 
Dortmund

In der letzten September- 
Woche fand die „Digitale 
Woche Dortmund“ statt - 
und natürlich hat sich ABP 
Induction als Digitalisie-
rungsexperte für die metall-
verarbeitende Industrie mit 
mehreren Events beteiligt.

So gab‘s Anfang der Woche 
eine Session in der ABP Virtu-
al Classroom-Umgebung. 
Markus Fournell und Robin 
Czarnetzki stellten die virtu-
elle Lern- und Arbeitsumge-
bung Interessierten vor. Zum 
Ende der Woche war dann 
noch ein LinkedIn LIVE an-
gesetzt, eine Vortrags- und 
Diskussionssession auf der 
Business-Plattform Linke-
dIn. Markus Fournell stellte 
dort die Industrie 4.0-Ser-
vicelösungen bei ABP vor 
und lud zum Austausch ein. 
Diese Session ist weiterhin 
bei LinkedIn LIVE verfügbar 
und kann dort noch einmal 
komplett angesehen wer-
den. Hier geht‘s zum Vortrag: 
https://www.linkedin.com/
feed/update/urn:li:activi-
ty:6981613741406593024

Impressum
ABP-Redaktion: 
Markus Fournell, Ulrike  
Szymura, Dr. Marco Rische 
(verantwortlich)
Realisation:  
Michael Braun  
(Medienhaus Waltrop)
Anregungen, Beiträge und 
Fragen an ulrike.szymura@
abpinduction.com Yilmaz Yildir, Fikret Koc, Robin Czarnetzki und Alexander Keller bildeten das 

internationale Team auf der ANKIROS 2022.
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Gießerei übers Smartphone steuern
ABP-Digitalisierungsteam demonstriert Möglichkeiten bei PROZESSWÄRME-Event

Die Veranstaltung „Induktives 
Schmelzen & Gießen“, initiiert vom 
Vulkan-Verlag, bedeutet auch „Di-
gitalisierung zum Anfassen“ - das 
konnte das ABP-Team in diversen 
Workshop-Runden zusammen mit 
dem Partner Zorc Technology GmbH 
Mitte November im Ruhrturm in Es-
sen ermöglichen.
 
In „My Global Foundry“ erfolgte 
durch Robin Czarnetzki und Mick 
Ruppert aus dem ABP-Digitalisie-
rungsteam eine Live-Demonstration 
des Kunden-Informations-Hubs für 
die Gießerei. Bei „Energieeinsparen 
zum Anfassen“ zeigte Stefan Andorf 
aus dem ABP-Digitalisierungsteam, 
wie die ABP Apps helfen, die Ener-
giekosten nachhaltig zu senken“, und 
in „ZORC Foundry Cloud“ konnten 
die Teilnehmenden zusammen mit  
Wolfgang Baumgart von ZORC selbst 
einen Gießerei-Prozess simulieren, 
um die metallurgische Prozessver-
besserung zur Produktionssteige-
rung und Senkung der Ausschussrate 
zu erkennen.
Die Gießerei steuern über das 
Smartphone? Kein Problem mit den 
Digitalisierungslösungen von ABP. 
Diese hat das ABP-Team bei der 12. 

Stefan Andorf aus dem ABP-Digitalisierungsteam zeigte, wie die ABP Apps 
helfen, die Energiekosten in Gießerei-Betrieben nachhaltig zu senken.

Robin Czarnetzki stellte die 
myABP-Plattform im Live-Betrieb vor.

Tagung „Induktives Schmelzen und 
Gießen“ ebenfalls vorgestellt. Mar-
kus Fournell, VP Service Products & 
Digitalization, und Dr. Marco Rische, 
Director System Business, sprachen 
über die Idee hinter #ENTERABP mit 
dem Smartphone für die Gießerei. 
Wolfgang Baumgart vom ABP-Part-
ner Zorc Technology GmbH stellte 
seine Ideen zur Effizienzsteigerung 
durch Digitalisierung vor. Markus 
Fournell sprach in einem weiteren 
Slot außerdem über die voraus-
schauende Wartung als Erfolgs-
faktor unter Berücksichtigung der 
Möglichkeiten aus Digitalisierung 
und Industrie 4.0. Dr. Marco Rische  
stellte die ABP-Konzepte zum Er-
satz des Kupolofens durch Induk-
tionsofen-Technologie vor, und 
ABP-CEO Till Schreiter lieferte am 
zweiten Veranstaltungstag schließ-
lich einen wichtigen Impuls zu den 
beiden Megatrends Digitalisierung  
und Dekarbonisierung.

Eine Videozusammenfassung des 
Events findet sich auf dem YouTu-
be-Kanal von ABP Induction (hier 
klicken). 

Markus Fournell sprach über die 
Idee von #ENTERABP.

https://www.youtube.com/watch?v=FIFGqrva69k
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ABP stattet AYD mit innovativer 
Induktionstechnologie ...
... und allen Potenzialen der volldigitalen Produktion aus

Eine echte Erfolgsgeschichte mit 
Zukunftsperspektive ist die Zu-
sammenarbeit zwischen AYD 
Automotive Industry und ABP In-
duction: Das türkische Familien-
unternehmen, weltweit führend 
im Automotive-Sektor bei der Her-
stellung von Lenkungs- und Auf-
hängungsteilen, setzt für den Pro-
duktionsweg von Bremsscheiben 
zukünftig auf die innovative In-
duktionsofentechnologie von ABP 
Induction. Das Werk im türkischen 
Konya wurde mit modernen Mit-
telfrequenz-Induktionsöfen vom 
Typ IFM 6 ausgestattet, außerdem 
mit einem Gießofen vom Typ OCC 
mit dem von ABP entwickelten  
OPTIPOUR®-Kontrollsystem. AYD 
setzt zusätzlich auf die Potenzia-
le der Industrie 4.0-Innovationen 
von ABP Induction: Teil der neuen 
Produktion ist das myABP-Digi-
talisierungspaket für Gießereien 
mit dem myABP-Portal, der Anbin-
dung an ABP Intelligence und an 
das Remote Service-Modul ABP 
digital Expert on Demand sowie 
dem Zugang zur virtuellen Akade-
mie für ortungebundene Schulun-
gen der Mitarbeiter.

AYD liefert seinen Kunden Premi-
um-Qualität und eine Produktpa-
lette für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge 
und Fahrzeuge für schwere Lasten, 
die das Unternehmen weltweit füh-
rend auf dem Automotive-Sektor 
macht. Das Unternehmen ist be-
kannt für seine Design- und Inno-
vationstechnologien, gerade auch 
im Hinblick auf die Entwicklung 

kompletter Lösungen für sicher-
heitskritische Teile bei Fahrzeugen. 
AYD versteht sich in dieser Hinsicht 
als Komplettlösungsanbieter, der 
seinen Kunden alles aus einer Hand 
bietet. 
Diese Haltung kam auch bei der 
Entscheidung für ABP zum Tragen: 
Denn dieses Gesamtpaket aus in-
novativer Induktionsofentechnolo-
gie für Schmelzen und Gießen, der 
Möglichkeit der vollständigen Digi-
talisierung der Anlage für Industrie 
4.0-Anwendungen und der loka-
len Serviceeinrichtung überzeugte 
AYD. Der Branchenführer im Auto-
motive-Sektor bekommt somit alle 
für die Produktion relevanten Kom-
ponenten ebenfalls aus einer Hand 
– von ABP Induction. 
Vom Vertragsabschluss am 2. No-

vember 2021 bis zur vollständigen 
Inbetriebnahme verging rund ein 
Jahr. Im Juni und Juli 2022 wurde die 
komplette Ausrüstung inklusive der 
Schmelz- und Gießofenanlagen in 
die Türkei geliefert und direkt mon-
tiert. Ende September 2022 erfolgte 
die Kaltinbetriebnahme, einen Mo-
nat später die Heißinbetriebnahme 
samt Testlauf für den Schmelzofen. 
Danach folgt die Heißinbetriebnah-
me und der Testlauf für den Gieß-
ofen.
Geliefert hat ABP Induction 2 Mit-
telfrequenz-Induktionsöfen vom 
Typ IFM 6 (8,4t) und 4800 kW / 250 
Hz TWIN-POWER®-Versorgung. 
Dazu kommt der Gießofen OCC 
50.2 mit 5000 kg Nutzinhalt und 
300 kW Induktorleistung. Technische 
Highlights sind das automatische 
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CIP-Positionierungsmodul und das 
OPTIPOUR®-Kontrollsystem - damit 
kann AYD eine Hochgeschwindig-
keits-Formanlage mit voller Kapa-
zität nutzen. Bei der Gießspiegel-
regelung OPTIPOUR® erfolgt die 
Messung der Füllhöhe mittels intel-
ligenter Kamera; das verhindert ein 
Übergießen und eine Unterfüllung 
der Form, verringert Schlackenein-
schlüsse und spart Eisen.
Der umweltfreundlichere Betrieb 
der ABP Induktionsöfen vom Typ IFM 
basiert auf verschiedenen Modulen. 
Durch das TWIN-POWER®-Prinzip 
ist die Umrichterleistung frei auf bei-
de Öfen verteilbar. So ergeben sich 
Szenarien wie ein Aufschmelzen mit 
dem einen Ofen und gleichzeitigem 
Sintern oder Warmhalten mit dem 
anderen. Das Prinzip bringt einen 

erhöhten Nutzungsgrad des Um-
richters, geringere Wartungskosten 
und geringere Investitionskosten im 
Vergleich zu getrennten Energiever-
sorgungen mit sich. 
Herausragend sind die Potenziale 
zur Anpassung an die Möglichkeiten 
der Industrie 4.0 mit dem Schmelz-
prozessor PRODAPT® Enterprise 
und dem ABP-Kundenportal myABP, 
die intelligente Lösungen für die 
fortschreitende Digitalisierung und 
Vernetzung der Prozesse bei AYD 
ermöglichen. Der Schmelzprozessor 
PRODAPT® Enterprise übernimmt 
die bedarfsgerechte Steuerung der 
Energiezufuhr für Schmelz-, Warm-
haltebetrieb, Kalt-Anfahren und 
Sintern. Betriebsdaten und -zustän-
de werden im myABP Portal erfasst 
und dargestellt, sowie für den ziel-
gerichteten Datenaustausch mit 
dem Plant Management-System 
aufbereitet. Die technischen Ofen-
parameter werden außerdem über 
die digitale Umrichtersteuerung er-
fasst. Beim Anfahren einer Charge 
mit einer Teilfüllung an ferroma-
gnetischem Schmelzgut werden 
kleine Portionen dieses Materials 
automatisch nachgefüllt. Dadurch 
werden im täglichen Produktions-
betrieb messbare Energieeinspa-
rungen und Produktionssteigerun-
gen gegenüber einer ungesteuerten 
Chargierung realisiert. Erhebungen 

zeigen, dass Induktionsöfen weni-
ger als die Hälfte an CO2-Emissio-
nen für das Schmelzen einer Tonne 
Gusseisen im Vergleich zu Kupolö-
fen erzeugen. Davon wird in Zukunft 
dank der ABP-Anlagen nicht nur AYD 
profitieren, sondern auch die Um-
welt. Die Schmelzöfen bieten also 
die bekannt stabilen und hohen Wir-
kungsgrade und verfügen zudem 
über alle Sicherheitsmerkmale, die 
eine zuverlässige und sichere Pro-
duktion ermöglichen. Dazu gehören 
die aus den ABP Safety Packages 
bekannten Module, die Standard 
bei allen ABP-Neuanlagen sind. 
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.
Nach diesem Projekt plant ABP In-
duction weitere Entwicklungspro-
jekte vor Ort: Das Unternehmen 
AYD Automotive Industry ist ein sehr 
innovatives, fortschrittliches Unter-
nehmen, mit dem neue Ideen für 
innovative Produkte und Lösungen 
entwickelt werden können, auch in 
partnerschaftlicher Kooperation mit 
AYD-Lieferanten für die Produkti-
onslinien.
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ABP setzt beim Hüttentag Akzente
Potenziale der Induktion beim Branchentreff der Stahlindustrie aufgezeigt

340 Teilnehmer sowie 26 Ausstel-
ler und Sponsoren diskutierten am 
17. und 18. November in Networ-
king-Gesprächen, vor allem aber 
in Fachvorträgen, Keynotes und 
Podiumsdiskussionen im Glasfo-
yer Ost der Messe Essen über die 
Stahlbranche in der Energie- und 
Klimawende. Angesichts der vie-
len drängenden Fragen und Her-
ausforderungen hatten die Veran-
stalter erstmals zwei Tage für den 
jährlichen Branchentreff der Stah-
lindustrie angesetzt. ABP war mit 
zwei Vorträgen zu den Vorteilen der 
Induktionstechnologie auch in der 
Stahlbranche vertreten. 
 
Induktion und Digitalisierung als 
starke Allianz auf dem Weg zum kli-
mafreundlichen Stahlwerk - das hat 
ABP CEO & President Till Schreiter 
auf dem Hüttentag in den Fokus sei-
ner Keynote gestellt. Er sprach auf 
der Bühne im Glasfoyer über die 
Perspektiven für eine klimaneutrale 
Stahlindustrie unter Einsatz von In-
duktionstechnologie, die in vielfälti-
gen Einsatzszenarien große Potenzi-
ale bietet.
Dr. Marco Rische, Director System 
Business bei ABP, sprach über in-
duktive Erwärmung als ein Beitrag 
auf dem Weg zur CO2-Neutralität im 
Stahlwerk und Walzwerk. Mit dem 
Thema hat er offensichtlich den Nerv 
der Besucher getroffen, denn der 
Vortragssaal war praktisch komplett 
gefüllt.
Kein Wunder: Bei der Induktion wird 
der Energieeintrag direkt über das 
elektromagnetische Feld in das zu 
erwärmende Gut erreicht. Der Pro-
zess ist dynamisch, gut steuerbar und 
bei Nutzung grüner Energie nahezu 
CO2-neutral. Sowohl im Schmelz-
prozess wie auch im Bereich der 
Wiedererwärmung lassen sich so die 
etablierten Prozesse komplementär 
ergänzen und reduzieren dadurch 

NEWS
JANUAR 2023

15

ABP CEO Till Schreiter stellte seine Ideen zu Induktion und Digitalisierung als 
Allianz für ein klimafreundliches Stahlwerk vor.

Dr. Marco Rische sprach in seinem Vortrag über induktive Erwärmung als 
ein Beitrag auf dem Weg zum CO2-neutralen Stahlwerk.

die Emissionen des Gesamtprozes-
ses. Durch die hybride Ergänzung 
induktiver Erwärmungsanlagen lässt 
sich zu überschaubaren Investitions-
kosten nicht nur das Emissionsver-
halten im Gesamtprozess verbes-
sern. Durch geringere Abbrandraten 
der Zuschlagstoffe und eine extrem 
gute Rührwirkung während des Auf-
schmelzprozesses eignet sich das 

Verfahren exzellent zum Zuschmel-
zen von Zuschlagstoffen bei ge-
ringstmöglichen Energieverbrauch 
mit einer guten Durchmischung der 
Zielanalyse in der Schmelze. 
Am Messestand im Glasfoyer auf 
dem Hüttentag informierte das ABP-
Team an beiden Tagen weiter und 
konnte dort viele spannende Ge-
spräche führen.
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Das große Aufräumen
Nach der Flutkatastrophe: ABP Induction behebt extremen Wasserschaden  
an Erwärmeranlage in wenigen Wochen 

Im Prinzip ist es ein recht idyl-
lisch gelegenes Plätzchen, an dem 
sich die Hallen der Schmiedag 
GmbH in Hagen befinden. Östlich 
des Werksgeländes, auf der ge-
genüberliegenden Seite der B54, 
geht’s in Richtung Hagener Innen-
stadt, westlich des Geländes geht 
es hinauf auf die bewaldete Phil-
ippshöhe. Das Werksgelände wird 
durch das Flüsschen Volme in einen 
westlichen und östlichen Teil ge-
teilt, mehrere Brücken führen vom 
Eingangsbereich mit den Verwal-
tungsgebäuden zum Westteil mit 
der Schmiede. 
 
Am 14. Juli 2021 wurde aus der idyl-
lischen Lage eine Katastrophe: Bei 
dem massiven Unwetter, das Nord-
rhein-Westfalen an dem Tag heim-
gesucht hat, entstand eine Hoch-
wasserlage, die binnen kürzester 
Zeit die Volme hatte anschwellen 
lassen – bis sie letztlich über die 
Ufer trat und das Werksgelände mit 
allen Maschinen, Anlagen und Ein-
richtungen überspülte. 17 Mitarbei-
ter mussten sich auf ein Hallendach 
retten und in der Nacht ausharren 
– es war der letzte Ausweg.
Etwas mehr als ein Jahr später 
herrscht wieder rege Betriebsamkeit 
auf dem Gelände. Optisch erinnert 
fast nichts mehr an die Katastrophe 
von vor einem Jahr, und auch der 
Erwärmer von ABP Induction läuft 
wieder reibungslos. Auch dieser 
stand nach der Unwetterkatastro-
phe unter Wasser. Nach dem Rück-
zug des Wassers wurde das Gerät 
von ABP geborgen, gereinigt und 
überholt, um die ertüchtigte Anlage 
dann wieder an die Schmiedag zu 
übergeben. Bis dahin musste das 
Hagener Unternehmen allerdings 
einige brenzlige und existenzbedro-
hende Wochen überstehen.
Wenn man aus dem Fenster im 

Besprechungsraum der Schmied-
ag-Verwaltung auf die Volme blickt, 
kann man kaum glauben, was Pro-
kurist Detlef Müller über die drama-
tischen Stunden vom 14. auf den 15. 
Juli 2021 erzählt: „Durch den Dau-
erregen stieg die Volme stetig an, 
stand nachmittags schon kurz unter 
der Brücke. Ich bin dann rüber in die 
Schmiede für einen Kontrollgang, 
und als ich etwa eine halbe Stunde 
später wieder aus der Halle heraus 
kam, floss das Wasser schon über 
den Brückenbelag.“ Müller ging 
wieder zurück in die Halle, ließ die 
Produktion sofort abbrechen und 
alle Mitarbeiter evakuieren. 17 Mit-
arbeiter haben es nicht direkt ge-
schafft, Müller war einer von ihnen. 
Der Hauptfluchtweg vom Werks-
gelände, die Unterführung zur B54, 
war vollgelaufen; die Fahrzeuge 
der Werksangehörigen, die auf 
dem Mitarbeiter-Parkplatz noch 
standen – verloren. „Als das Wasser 
etwa 30 Zentimeter auf dem Gelän-
de stand, habe ich alle angewiesen, 
auf eines der Mitarbeiterbüros zu 
klettern, über das wir im Notfall mit 
Leitern auch auf das Dach der Hal-
le gekonnt hätten. Alles andere als 
das Verschanzen wäre zu gefähr-
lich gewesen, denn das Wasser kam 
von allen Seiten und die Strömung 
war unberechenbar, mit einer un-
geheuren Fließgeschwindigkeit.“ 
Als problematisch erwies sich nicht 
nur das Wasser, sondern auch das 
Treibgut auf der Volme, das von den 
Wassermassen mitgerissen wurde 
und sich an und auf den Brücken auf 
dem Werksgelände sammelte. Die 
südlichste Brücke mit dem meisten 
Treibgut wirkte wie ein Staudamm, 
der jederzeit brechen konnte, so 
dass noch mehr Wasser auf einen 
Schlag unkontrolliert in Richtung 
Werkshallen hätte fließen können. 
„Inzwischen war es auch dunkel, 

und wenn sich dann Treibgut löst 
und auf einen zusteuert, kann man 
praktisch nicht mehr entkommen. 
Klar war deswegen dann, dass wir 
die Nacht auf dem Werksgelände 
verbringen mussten, weil eben je-
der weitere Fluchtversuch zu ge-
fährlich gewesen wäre. Das Wasser 
stand am Ende auf einer Höhe von 
ca. 1,90 Meter über dem Boden der 
Hallen.“
Damit waren auch alle Anlagen 
überflutet. Das Team auf dem Ge-
lände hatte vorausschauend ge-
handelt und das komplette Werk 
stromlos gemacht: „Die Elektriker 
denken in solchen Situationen na-
türlich mit, haben alle Hauptschalter 
entfernt, die Stromzufuhr gekappt, 
was sich im Nachgang als Vorteil 
bei der Schadensbegrenzung und 
beim Wiederaufbau entpuppt hat“, 
erklärt Müller. 



NEWS
JANUAR 2023

15

Das auf dem Gelände verbliebene 
Team um Detlef Müller wurde am 
frühen Morgen mit Booten von der 
Bundeswehr gerettet. Später traf 
sich Müller mit einem Team, um die 
Lage zu sondieren und zu prüfen, 
ob das Gelände wieder betreten 
werden könnte. „Das Wasser ist das 
eine, aber als es sich zurückgezo-
gen hatte, war alles voller Schlamm 
– überall. Und wir hatten mit Staub 
zu kämpfen, über Wochen, der sich 
überall absetzte.“ Auch der Erwär-
mer von ABP war betroffen, war 

voller Wasser, Schlamm und Rück-
ständen.  
Der Fortbestand der Schmiedag 
hing in dieser Situation am sei-
denen Faden, wie der technische 
Geschäftsführer der Schmiedag 
GmbH, Heinz Klenen, erklärt: „Wenn 
gar nichts mehr funktioniert, weder 
Strom noch IT, und alle Maschinen 
betroffen sind – dann war das hier 
im Prinzip ein Totalschaden.“ Zu-
gute kam dem Unternehmen aller-
dings die Zugehörigkeit zur Georgs-
marienhütte-Gruppe. „Die Kollegen 
konnten schnell helfen – wir haben 
Produkte verlegt an andere Stand-
orte, konnten Ressourcen nutzen, 
wie Fachleute, oder die gruppe-
neigene Betriebsfeuerwehr, die uns 
jede Menge Material liefern konnte, 
das wir hier gar nicht hatten – von 
Schaufeln über Schubkarren bis zu 
Pumpen“, erklärt Detlef Müller, „die 
Kollegen waren am Wochenende 
direkt da, haben abgepumpt und 
Bautrockner aufgestellt.“ Die mo-
tivierte Mannschaft sowohl in der 
Gruppe als auch am Standort Ha-
gen trug viel dazu bei, dass bei der 
Schmiedag vergleichsweise schnell 
wieder produziert werden konnte. 
Denn auch bei der Stromversor-

gung konnten die Kollegen aus der 
Gruppe helfen: Bei Elektroschalt-
anlagen und Stromeinspeisungen 
konnte ein Standort aus der Gruppe 
helfen, der über ähnliche Anlagen 
verfügte, wie die Schmiedag sie be-
nötigte. So konnte man wesentlich 
schneller wieder starten, als wenn 
man eine komplett neue Einspei-
sung benötigt hätte. Mit der Hilfe 
konnte Ende August 2021 Hoch-
spannung aufs Gelände gebracht 
werden und die erste Anlage wieder 
in Betrieb gehen. „Bei allem Unglück 
war auch viel Glück dabei“, erklärt 
Heinz Klenen, „mit den verfügba-
ren Ersatzmaschinen zum Beispiel, 
der schnellen Hilfe aus den ande-
ren Werken, oder auch, dass wir 
uns gerade in der Reparaturphase 
befanden und die Öfen herunter-
gefahren hatten. Alle Vergüteöfen 
waren außer Betrieb – da hätte 
noch viel mehr passieren können, 
wenn diese im Vollbetrieb bei ho-
hen Temperaturen gelaufen wären. 
Denn die fährt man auch nicht in ei-
ner halben Stunde herunter – zumal 
es auch keinerlei Vorwarnung gab, 
dass uns eine solche Flutkatastro-
phe treffen könnte, und auch nicht 
kurzfristig, dass sich Wassermassen 
auf uns zu bewegten.“
Zur schnellen Rückkehr zur Nor-
malität konnte auch ABP Induction 
beitragen. Bei der Schmiedag war 
die ABP-Erwärmeranlage vom Typ 
EBS 460 WK vom Hochwasser be-
troffen. Auch der Erwärmer stand 
wie gesagt zu einem großen Teil 
unter Wasser, war nach dem Rück-
gang des Wassers beschädigt und 

Nach der Katastrophe in Hagen wird der Erwärmer geborgen und für den 
Weg zu ABP transportfähig gemacht.

Der vollständig wiederhergestellte 
Erwärmer wartet auf die Rückreise.

Nach der Revision geht‘s zurück nach 
Hagen.
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verdreckt. Im November 2021 in-
spizierte ein ABP-Team die Anlage, 
erstellte dazu ein Angebot für eine 
umfangreiche Modernisierung des 
Erwärmers. Praktisch alle relevan-
ten Komponenten des Erwärmers 
mussten ausgetauscht und erneu-
ert werden, angefangen vom Ein-
speisefeld mit Leistungssschalter 
und Sicherungen bis zu den vier 
IGBT-Umrichtern mit Netzdrosseln, 
Koppeldrossel, Steuerplatinen und 
Lüfter samt Steuerfeld. Auch sämt-
liche Stromwandler, Spannungs-
wandler und die Isolationsüber-
wachung waren in Mitleidenschaft 
gezogen, außerdem der Antriebs-
schrank mit allen Frequenzumfor-
mern und dem Steuerpult. 
„Da die alte Hardware nicht mehr 
erhältlich war, wurde eine neue, 
aktuelle Siemens-Hardware ein-
gesetzt. Das Programm wurde 
hochgerüstet auf TIA. Somit ist die 
Erwärmungsanlage heute wieder 
steuerungstechnisch auf dem Stand 
einer Neuanlage“, erklärt Dr. Marco 
Rische, Director System Business bei 
ABP Induction. ABP konnte außer-
dem auf spezielle Wünsche zur Neu-
konfiguration der Anlage eingehen. 
Denn mit der Modernisierung sollte 
die Entnahme am Erwärmer von 
einem Schrägaufzug auf eine Ro-
boterentnahme umgestellt werden. 
Dazu wurde ein Koppler-Modul 
eingesetzt, das für die Kommunika-
tion und die Signalübermittlung zum 
Roboter sorgt. Auch das Enginee-
ring musste angepasst werden. ABP 
lieferte im Zuge dessen eine zweite 
Lichtschranke, damit Blockkleber ef-
fizienter erkannt werden. 
Der Erwärmer wurde ins ABP-Werk 
nach Dortmund gebracht und dort 
generalüberholt. Bereits Mitte März 
2022 war er komplett überarbeitet 
und konnte wieder an die Schmie-
dag ausgeliefert werden. „Uns war 
wichtig, hier schnell und unkompli-
ziert zu helfen und bei der Moder-
nisierung auch an allen möglichen 
Stellen das System zu verbessern. 
Heute ist der Erwärmer so leistungs-
fähig wie eine Neuanlage“, erklärt 
Dr. Marco Rische.  Da spielen dann 

auch Aspekte wie Variabilität und 
Energieverbrauch eine Rolle. Ent-
sprechend ist der Erwärmer auf die 
Bestückung und die Entnahme ab-
gestimmt, der Betrieb energieopti-
miert und durch die Einführung der 
Roboterentnahme durchsatzopti-
miert. 
Auch die anderen Systeme und An-
lagen bei der Schmiedag wurden 
Schritt für Schritt wieder in Betrieb 
genommen. Gut geschützt war 
beispielsweise der Backup-Server 
mit allen relevanten Betriebs- und 
Kundendaten. „Gücklicherweise 
haben wir die Position des Servers 

so geplant, dass er über der Was-
seroberfläche blieb.“ Das habe bei 
der Wiederaufnahme des Betriebes 
geholfen: „Ohne die Daten wäre 
nichts mehr gegangen.“ 
An so eine ähnliche Katastrophe 
können sich selbst langjährige 
Schmiedag-Mitarbeiter nicht mehr 
erinnern: „Ein Kollege in der In-
standhaltung ist jetzt seit knapp 45 
Jahren hier und hat so etwas noch 
nicht gesehen. Man kann nicht je-
des Szenario durchdenken. Aber mit 
dem Wissen von heute sind wir jetzt 
anders vorbereitet auf eventuelle 
Fälle in der Zukunft.“

Die Erwärmer-Anlage von ABP Induction wurde bei der Neuinstallation di-
rekt erweitert - zum Beispiel um eine Entnahme per Roboter.

Die Anlage läuft!
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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.

www.abpinduction.com



