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The presentation of the 5th NEWCAST Award. The trophies went to Impro International Ltd (Hong Kong), DGH Sand Casting Corporate GmbH & Co. KG (Friedrichshafen) and Feinguss Blank GmbH (Riedlingen). Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
Der 5. NEWCAST Award wurde verliehen: Die Trophäen gingen an Impro International Ltd (Hongkong), DGH Sand Casting Corporate
GmbH & Co. KG (Friedrichshafen) und Feinguss Blank GmbH (Riedlingen). Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

 wo Newcast Awards go to Germany
T
	Zwei Newcast-Awards gehen nach
Deutschland
The winners of the 5th Newcast Award have been announced: In a festive ceremony Wolfram Diener, Managing Director of
Messe Düsseldorf, handed over the trophies to Impro International Ltd (Hong Kong), DGH Sand Casting Corporate GmbH &
Co. KG (Friedrichshafen) and Feinguss Blank GmbH (Riedlingen).
Die Gewinner des 5. Newcast-Award stehen fest: In einer feierlichen Zeremonie übergab Wolfram Diener, Geschäftsführer
der Messe Düsseldorf, nach dem Grußwort von Max Schumacher, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen
Gießerei-Industrie (BDG), die Trophäen an Impro International Ltd (Hongkong), DGH Sand Casting Corporate GmbH & Co.
KG (Friedrichshafen) und Feinguss Blank GmbH (Riedlingen).

With the support of the
BDG jury, the winners were
selected in the following
three categories in the runup to the trade fair: “The
best substitution of another
manufacturing
process”,
“The casting with the best
functional integration” and
“The best lightweight solution”.
Feinguss
Blank
from
Riedlingen received the
prize for “Best lightweight

solution”—specifically for a
wheel carrier weighing 256
grams, which was produced
by investment casting using the lost wax process. By
using state-of-the-art simulation methods, a significant weight reduction of
more than 30 percent was
achieved. Hubert Deutsch
(Managing Director) and Lionel Genesi (Head of Indus
trial Sales) accepted the trophy from Wolfram Diener.
Continued on page 4

Mit Unterstützung der Jury
des BDG wurden die Gewinner im Vorfeld der Messe in
folgenden drei Kategorien ermittelt: Ausgezeichnet wurden die Gewinner in den Kategorien „Die beste Substitution
eines anderen Fertigungsverfahrens“, „Das Gussteil mit
der besten Funktionsintegration“ sowie „Die beste Leichtbaulösung“.
Feinguss Blank aus Riedlingen erhielt den Preis für
die „Beste Leichtbaulösung“

– und zwar konkret für einen
256 Gramm schweren Radträger, der im Feinguss nach dem
Wachsausschmelzverfahren
produziert wurde. Durch den
Einsatz modernster Simulationsmethoden konnte eine
deutliche Gewichtsreduktion
von mehr als 30 Prozent erzielt werden. Hubert Deutsch
(Geschäftsführer) und Lionel
Genesi (Leiter Vertrieb Industrie) nahmen die Trophäe
aus den Händen von Wolfram
Diener entgegen.
Fortsetzung auf Seite 4
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Norican Group ApS

	“The acquisitions strengthen our aluminum
capabilities”
	„Die Übernahmen stärken unsere Kompetenzen
im Bereich Aluminium“
The Norican Group is exhibiting with all four brands, DISA, Wheelabrator, StrikoWestofen and Italpresse-Gauss, for the first time at GIFA. News at the booth are the
networked foundry and the O-fault management. In an interview, Peter Holm Larsen, COO and President of the Norican Group, talks about the enlarged group, digitization and his expectations for the trade show.
Die Norican Gruppe tritt bei der GIFA erstmals mit seinen vier Marken DISA, Wheelabrator, StrikoWestofen und Italpresse-Gauss an. Neuigkeiten am Stand sind die
vernetzte Gießerei sowie das O-Fehler-Management. Im Interview spricht Peter Holm Larsen, COO und Präsident der Norican Group, über die vergrößerte Gruppe,
die Digitalisierung und seine Erwartungen an die Messe.

Why did you buy so many companies?
What is the plan behind it?
Until two years ago, only DISA and
Wheelabrator belonged to the Norican Group. We focused completely on
iron casting. DISA has been supplying
systems to iron foundries for around
60 years now, and has always worked
closely with the automotive industry,
which is moving more and more towards aluminum. This trend will continue. Our group belongs to a private
equity fund, but regardless of this, our
companies must grow in their market.
We ensured this when we acquired
StrikoWestofen and Italpresse Gauss
two years ago, thereby strengthening
the Norican Group’s expertise in the
aluminum sector.

Peter Holm Larsen, COO und Präsident der Norican Group
Peter Holm Larsen, COO and President of the Norican Group

Warum haben Sie so viele Unternehmen gekauft? Was ist der Plan dahinter?
Bis vor zwei Jahren gehörten nur
DISA und Wheelabrator zur Norican
Gruppe. Wir haben uns damit komplett auf das Eisengießen konzen
triert. DISA liefert nun schon seit rund
60 Jahren Anlagen an Eisengießereien.
Zugleich hat DISA immer schon stark
mit der Automobilindustrie zusammengearbeitet und die bewegt sich
immer mehr in Richtung Aluminium.
Dieser Trend wird sich fortsetzen. Unsere Gruppe gehört zu einem Private
Equity Fonds, aber unabhängig davon müssen unsere Unternehmen in
ihrem Markt wachsen. Das haben wir

sichergestellt, als wir vor zwei Jahren
StrikoWestofen und Italpresse Gauss
übernommen und damit die Kompetenzen der Norican Group im Bereich
Aluminium gestärkt haben.
Wie wird die Produktion durch die
digitale Gießerei effizienter?
Wenn man Einblick in alle Prozesse
hat, können Sie damit Prozesse optimieren. Sie sehen, wo ihre Prozesse
versagen und können die Fehler beheben. Nehmen wir den Refill Monitor,
bei dem der Werker auf dem Gabelstapler mit der Pfanne den Füllstand
der verschiedenen Öfen einsehen
kann, um die Öfen rechtzeitig aufzufüllen. Dadurch wird verhindert, dass

How will the digital foundry make
production more efficient?
If you have an insight into all processes, you can optimize them. You can see
where your processes are failing and
eliminate the errors. Take the Refill
Monitor, in which the operator on the
forklift truck with the ladle can see the
fill level of the various furnaces in order to fill up the furnaces in good time.
This prevents the oven from running
empty and the machines from stopping. This improves the availability for
the customer.
Where will the Norican Group be in
10 years?
We used to make strategic ten-year
plans. But those times are over. Today
you have to be very agile and close to
the action, because the world moves
faster and faster. At the end of the day
it’s always about understanding how to
improve customer performance with

der Ofen leerläuft und die Produktion
stehen bleibt. Dies verbessert die Verfügbarkeit für den Kunden.
Wo wird die Norican Gruppe in 10
Jahren stehen?
Früher haben wir strategische Zehnjahrespläne gemacht. Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute muss man sehr
agil und nah am Geschehen sein,
denn die Welt dreht sich schneller und
schneller. Am Ende des Tages geht es
immer darum, zu verstehen, wie man
die Leistung des Kunden mit technischen Lösungen verbessern kann.
Werden wir andere Unternehmen in
den nächsten Jahren kaufen? Ja, ich
glaube schon, denn es gibt noch viele

technical solutions. Will we buy other
companies in the next few years? Yes,
I think so, because there are still many
technologies that fit our business. But
we won’t be far away from our core
business, the foundry industry.
How is the trade fair going so far for
your company?
This is the first time that we have presented all four brands at GIFA. GIFA
and DISA have always been closely
linked. At present, iron foundries are
also increasingly involved in the aluminum sector and others are thinking
about it in view of developments in the
automotive industry. At the end of the
day we are here to sell.

Norican Group ApS
Hall 11, Stand A74 – A78 /
Halle 11, Stand A74 – A78

Technologien, die zu unserem Geschäft passen. Aber wir werden uns
nicht weit von unserem Stammgeschäft, der Gießerei-Industrie, entfernen.
Wie läuft die Messe bisher für Ihr Unternehmen?
Das ist das erste Mal, dass wir alle
vier Marken auf der GIFA vorstellen.
GIFA und DISA waren ja immer eng
miteinander verknüpft. Derzeit engagieren sich ja auch Eisengießereien bereits vermehrt im Aluminiumbereich
und andere denken darüber nach, angesichts der Entwicklungen in der Automobilindustrie. Am Ende des Tages
sind wir hier, um zu verkaufen.
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Very little space
Johannes Zeiler (Head of Sales &
Marketing at DGH Sand Casting Corporate) and Dr. Jürgen Reusch (Innovation Manager) accepted the award for
the “casting with the best functional
integration” for the water-cooled electric motor housing. The eight-kilogram housing was produced using the
aluminium sand casting process and
impresses with its outstanding integration of various functions, such as water and oil cooling in a single housing
that takes up very little space.
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Fortsetzung von Seite 1

The “Substitution Award” for a 5.43
kilogram “distributor” manufactured
using the investment casting process
went to the Hong Kong company Impro International, represented by Kailiang Chen (Managing Director Impro
Europe SARL & Impro Deutschland
GmbH) and Volker Ritzel (Sales Manager Impro Deutschland GmbH).
The award-winning works will be on
display until the end of GIFA, METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST in the
Forum in Hall 13, Stand D 04.

Geringer Bauraumbedarf
Den Preis für das „Gussteil mit der
besten Funktionsintegration“ nahmen Johannes Zeiler (Leiter Vertrieb
& Marketing der DGH Sand Casting
Corporate) und Dr. Jürgen Reusch
(Innovation Manager) für das wassergekühlte Elektromotor-Gehäuse entgegen. Das acht Kilogramm schwere
Gehäuse wurde im Aluminium-Sandguss-Verfahren produziert und besticht durch die hervorragende Integration verschiedener Funktionen, wie

die Wasser- und Ölkühlung in einem
Gehäuse bei geringstem Bauraumbedarf.
Für einen 5,43 Kilogramm schweren
„Verteiler“, der im Feinguss-Verfahren hergestellt wurde, ging der „Sub
stitutions-Award“ an das Hongkonger
Unternehmen Impro International,
vertreten durch Kailiang Chen (Managing Director Impro Europe SARL
& Impro Deutschland GmbH) sowie
Volker Ritzel (Sales Manager Impro
Deutschland GmbH).

Die preisgekrönten Arbeiten sind noch bis zum Ende der GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST im Forum in Halle 13, Stand D 04 ausgestellt.
The award-winning works will be on display until the end of GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST in the Forum in Hall 13, Stand D 04.

 ry ice blasting machine with industry 4.0 connection
D
Trockeneisstrahlanlage mit Industrie 4.0-Anbindung
After a three-year development phase,
Cold Jet presents the “PCS 60“ dry ice
cleaning system to the public for the
first time at GIFA. The system is designed for cleaning tasks under harsh
environmental conditions in foundries. Equipped with the patented Particle Control System (PCS), it uses fine,
diamond-shaped dry ice particles as
blasting media. Depending on the application, the user can choose between
28 different particle sizes from 3 mm
to 0.3 mm.
Dry ice cleaning is used for tools and
moulds made of all common materi-

als. Even sensitive materials such as
chrome-plated, nickel-plated and ceramic-coated materials can be cleaned
without any damage.
The machine has a colour LCD screen
with digital control and is easy to operate by means of a rotary knob. It can be
integrated into the Internet of Things
via the industry 4.0 solution “Cold Jet
Connect“: The system provides remote
monitoring and diagnostics and enables users to collect and manage data.
The “PCS 60“ can be combined with a
Cold Jet dry ice production unit and a
robot for fully automated blasting.

Nach einer dreijährigen Entwicklungsphase präsentiert Cold Jet auf
der GIFA erstmals die Trockeneis-Reinigungsanlage „PCS 60“ dem Fachpublikum. Die Anlage ist konzipiert für
Reinigungsaufgaben unter rauen Umgebungsbedingungen im Gießereiumfeld. Ausgestattet mit dem patentierten
Particle Control System (PCS) verwen-

det sie feine, diamantförmige Trockeneispartikel als Strahlmittel. Der Benutzer kann je nach Anwendung zwischen
28 verschiedenen Partikelgrößen von 3
mm bis 0,3 mm wählen.
Die Trockeneisreinigung wird für
Werkzeuge und Formen aus allen üblichen Materialien eingesetzt. Auch empfindliche Materialien wie verchromte,

The dry ice cleaning system “PCS 60“ is
presented to the public for the first time
at GIFA.
Die Trockeneis-Reinigungsanlage „PCS 60“
wird auf der GIFA erstmals dem Fachpublikum vorgestellt.

Cold Jet GmbH
Hall 16, Stand A24 /
Halle 16, Stand A24

vernickelte und mit keramischen Beschichtungen überzogene Werkstoffe
können ohne Beschädigung gereinigt
werden.
Die Maschine besitzt einen LCD-
Farbbildschirm mit digitaler Steuerung und lässt sich einfach per Drehknopf bedienen. Über die Industrie
4.0-Lösung „Cold Jet Connect“ kann

sie in das Internet of Things eingebunden werden: Das System bietet
Fernüberwachung und -diagnose und
ermöglicht es Anwendern, Daten zu
sammeln und zu verwalten. Die „PCS
60“ kann mit einer Cold Jet Trockeneisproduktionseinheit und einem Roboter für vollautomatisiertes Strahlen
kombiniert werden.
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 lliance for serial core printing
A
Allianz für das Seriendrucken von Kernen
Loramendi, voxeljet and ASK Chemicals officially presented their new alliance for the industrialization of additive core production at GIFA on Wednesday. Loramendi
is a specialist in mould and core production and voxeljet is one of the major players in the production of 3D printers. ASK Chemicals produces, among other things,
inorganic binders for sand cores and moulds.
Loramendi, voxeljet und ASK Chemicals haben am Mittwoch auf der GIFA offiziell ihre neue Allianz zur Industrialisierung der additiven Kernfertigung vorgestellt.
Loramendi ist Spezialist in der Form- und Kernherstellung und voxeljet einer der wesentlichen Player bei der Herstellung von 3-D-Druckern. ASK Chemicals stellt
unter anderem anorganische Bindemittel für Sandkerne und -formen her.

The three partners sealed their new
alliance with the cutting of a ribbon
in presence of great crowds of exhibitors and visitors. Previously, Loramendi Managing Director Joseba Goitia had talked in his speech about a
special day for his company, which,
together with Aurrenak, has been active in foundry and tool manufacturing
for 45 years. Goitia went on to say that
the joint ICP (Industrialisation of Core
Printing) project had been running
for four years. “Previously, 3D printers were mainly used for prototype
production. We wondered whether 3D
printing could not go into series production,” Goitia looked back.
ICP makes the automated production
of highly complex cores possible. 3D
printing overcomes the design limitations of conventional tools and can
now catch up with conventional series
production of cores, according to a
press release from one of the partners.
Goitia announced that Loramendi is a
system partner in the alliance of the
three companies.
Economical and ecological
Voxeljet-Chief Executive Manager
Ingo Ederer revealed that the new automated core production is to be used
for the series production of components for the automotive industry. The

Unter großem Aussteller- und Besucherandrang besiegelten die drei Partner ihre neue Allianz mit dem Durchtrennen eines Bandes. Vorher hatte
Loramendi-Geschäftsführer Joseba
Goitia in seiner Rede von einem speziellen Tag für sein Unternehmen gesprochen, das gemeinsam mit der Firma
Aurrenak seit 45 Jahren in der Gießerei- und Werkzeugherstellung tätig ist.
Goitia fuhr fort, dass das gemeinsame
ICP-Projekt (Industrialisation of Core
Printing) bereits seit vier Jahren laufe.
„Bisher setzte man 3-D-Drucker überwiegend für die Prototypenherstellung
ein. Wir fragten uns, ob das 3-D-Dru-

ASK-Chief Executive Officer Dr. Volker Böhm, Loramendi Managing Director Joseba Goitia and voxeljet-Chief Executive Manager
Ingo Ederer (from left to right) cutting the ribbon to seal their partnership in Hall 16. In the background: the automated core printing
system on which the partners worked for four years.
ASK-Chief Executive Officer Dr. Volker Böhm, Loramendi Geschäftsführer Joseba Goitia und voxeljet-Chief Executive Manager Ingo Ederer
(v. li.) beim Durchschneiden des Bands zur Besiegelung ihrer Partnerschaft in Halle 16. Im Hintergrund: die automatisierte Kerndruckanlage an der die Partner vier Jahre gearbeitet haben.
process is economical and ecological
and is also characterized by freedom
of design. Ederer described the new alliance as a milestone for his company.
Finally, ASK-Chief Business Officer
Dr. Volker Böhm appeared before the
assembled trade visitors and exhibitors. He expressed his pride in being

part of the alliance and thus contributing to the introduction of 3D printing
technology for medium and large volume production. “But this is only possible as an alliance,” says Dr. Böhm.
The new Inotec 3-D inorganic binder
developed specifically for the ICP project consists of an Inotec 3-D printing

fluid and an Inotec 3-D promoter and
can be used for hot-curing additive
manufacturing processes. Dr Böhm
described his company as a pioneer
in this project. The ICP project corresponds to two industry trends: the
switch to light metals and light design.

cken nicht in Serie gehen kann“, blickte
Goitia zurück.
ICP macht die automatisierte Fertigung hochkomplexer Kerne möglich.
Das 3-D-Drucken überwindet die Designgrenzen herkömmlicher Werkzeuge und könne inzwischen zur konventionellen Serienherstellung von
Kernen aufschließen, wie es in einer
Pressemitteilung einer der Partner
heißt. In der Allianz der drei Unternehmen sei Loramendi Systempartner,
teilte Goitia mit.

Wirtschaftlich und ökologisch
Voxeljet-Chief Executive Manager
Ingo Ederer verriet im Anschluss, dass
die neue automatisierte Kernfertigung
für die Serienproduktion von Bauteilen
für die Automobilindustrie eingesetzt
werden soll. Das Verfahren sei wirtschaftlich und ökologisch und zeichne
sich darüber hinaus durch Designfreiheit aus. Ederer bezeichnete die neue
Allianz als Meilenstein für sein Unternehmen.
Schließlich trat ASK-Chief Business
Officer Dr. Volker Böhm vor die versammelten Fachbesucher und Aussteller. Er äußerte seinen Stolz darüber,

Teil der Allianz zu sein und damit dazu
beizutragen, die 3-D-Drucktechnik für
die Produktion mittlerer und großer
Serien einzuführen. „Das geht aber
nur als Allianz“, so Dr. Böhm. Das neue
eigens für das ICP-Projekt entwickelte
anorganische Bindemittel Inotec 3-D
besteht aus einer Inotec 3-D-Druckflüssigkeit und einem Inotec 3-D-Promotor
und kann für heißhärtende additive
Fertigungsprozesse eingesetzt werden.
Dr. Böhm bezeichnete sein Unternehmen bei dem Vorhaben als Pionier. Das
ICP-Projekt entspreche zwei Trends der
Industrie: dem Wechsel zu Leichtmetall sowie zu leichtem Design.
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VDMA Metallurgy / Thermo Process Technology: sales increase by 33 percent in 2018

VDMA Metallurgy / Thermoprozesstechnik: 2018 Umsatzplus von 33 Prozent

	Trend goes towards stagnation at a high level
	Trend geht zu Stagnation auf hohem Niveau
Thanks to the boost provided by favourable conditions in the global economy, German thermo process equipment manufacturers experienced two
years of growth in succession. This
was reported by the German association VDMA Metallurgy / Thermo Process Technology. While sales grew by
11 percent nominally in 2017, there was
further significant growth of 33 percent
in 2018. Last year, orders received were
up by 8 percent on 2017. Production of
thermo process equipment in Germany
grew by 16 percent in 2018 to over €2.3
billion, the second highest value after
the result for 2011.
Orders received in the sector, especially from the Eurozone countries,
have fallen since mid-2018, albeit
from a very high level. For the year as
a whole, it is expected that the overall
trend towards stagnation will be reinforced. On the basis of the current situation, participants in the economic
situation survey of the specialist association therefore expect sales to stagnate in 2019.
Current estimates of world trade in
thermo process equipment made by
the specialist association indicate a
slight growth of about 3 percent in
2018, with a total trading volume of
about €9.3 billion.

2018 – good business in Germany
Against the backdrop of a positive mood
in the domestic market, exports of thermo process equipment from Germany
were slightly above the previous year’s
figure (plus 4 percent) at a level of more
than €1.8 billion. The sales indices of the
sector also indicated a nominal increase
of 52 percent in Germany.
German exports to China reached a
new five-year high last year, with growth
of almost 13 percent (€286 million). In
contrast, deliveries from Germany to the
USA fell for the second year in succession (minus 17 percent) – even though
the USA remained the second largest
customer country, at €133 million, followed by Italy, with a volume of €90 million, where equipment sales by the sector grew by 10 percent. Exports to Russia
fell in 2018 compared with the previous
year (minus 26 percent). This was also the
case in Turkey (minus 23 percent) and
Mexico (minus 24 percent). In contrast,
the sector reported significant growth in
exports to Brazil (plus 50 percent), India
(plus 38 percent), Canada (plus 129 percent) and Spain (plus 70 percent).
VDMA e.V. Fachverband Metallurgy
Hall 10, Stand B60 /
Halle 10, Stand B60

The exhibitors of THERMPROCESS were pleased with the atmosphere among the
visitors. The growth figures of the past two years are also a cause for positivity.
Photo: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann
Über regen Besuch durften sich die Aussteller der THERMPROCESS freuen. Auch über
die Wachstumszahlen der vergangenen beiden Jahre ist die Freude groß.
Der Auftrieb durch die günstige Weltkonjunktur bescherte den deutschen
Herstellern von Thermoprozesstechnik zwei Wachstumsjahre in Folge. Das
berichtet VDMA Metallurgy / Thermoprozesstechnik. Wuchsen die Umsätze
2017 nominal um 11 Prozent, so stiegen
sie 2018 mit 33 Prozent weiter deutlich
an. Die Auftragseingänge lagen im letzten Jahr um 8 Prozent über dem Vorjahr. Die Thermoprozesstechnik-Produktion in Deutschland legte 2018 um
16 Prozent zu und erreichte mit einem
Volumen im Wert von über 2,3 Mrd.
Euro ihren zweithöchsten Wert nach
dem Ergebnis im Jahr 2011.

Seit Mitte 2018 sind die Auftragseingänge der Branche, insbesondere aus
den Euroländern, rückläufig, allerdings
ausgehend von einem sehr hohen Niveau. Für das Gesamtjahr ist zu erwarten, dass sich der Gesamttrend in Richtung Stagnation verstärkt. Aus aktueller
Sicht rechnen die Teilnehmer an der
Konjunkturumfrage des Fachverbandes
deshalb für das Jahr 2019 mit stagnierenden Umsätzen.
Die aktuellen Schätzungen des Fachverbandes für den Welthandel mit Thermoprozesstechnik-Equipment ergeben für
2018 ein geringfügiges Wachstum von
ca. 3 Prozent bei einem erzielten Gesamthandelsvolumen von ca. 9,3 Mrd. Euro.

2018 – gute Geschäfte im Inland
Die Thermoprozesstechnik-Ausfuhren
aus Deutschland stiegen 2018 vor dem
Hintergrund eines positiv gestimmten
Inlandsmarktes leicht über Vorjahresniveau (plus 4 Prozent) auf einen Wert
von über 1,8 Mrd. Euro. Die Umsatz-Indizes der Branche zeigen gleichzeitig im
Inland einen nominalen Anstieg um 52
Prozent.
Einen neuen 5-Jahres-Höchststand erreichten im vergangenen Jahr die um nahezu 13 Prozent gestiegenen deutschen
Exporte nach China (286 Mio. Euro).
Das Liefervolumen aus Deutschland in
die USA war hingegen das zweite Jahr
in Folge rückläufig (minus 17 Prozent)

– auch wenn die USA mit einem Volumen von 133 Mio. Euro weiterhin zweitwichtigster Abnehmer blieben. Es folgt
Italien, wohin mit 90 Mio. Euro Umfang
wertmäßig 10 Prozent mehr an Equipment aus der Branche geliefert wurde.
Nach Russland wurde 2018 weniger Thermoprozesstechnik als noch im Vorjahr
exportiert (minus 26 Prozent). Rückläufig waren auch das Türkei- (minus 23 Prozent) sowie das Mexiko-Geschäft (minus
24 Prozent). Dagegen konnte die Branche
deutliche Zuwächse bei den Ausfuhren
nach Brasilien (plus 50 Prozent), Indien
(plus 38 Prozent), Kanada (plus 129 Prozent) und Spanien (plus 70 Prozent) verbuchen.

Friday, June 28th 2019

fairnews

7

DAILY
NEWS

 eam from Darmstadt wins “Steel Flies” competition
T
Wettbewerb „Stahl fliegt“: Siegerteam aus Darmstadt

This years participants oft he competition „Steel Flies“. Photo: © Messe Düsseldorf
Die diesjährigen Teilnehmer am Wettbewerb „Stahl fliegt. Foto: © Messe Düsseldorf

The winners of the international “Steel Flies“ competition have been announced:
David Kemper, Christian Lipp
and Alexander Kubsch from
the University of Darmstadt
have not only secured first
place with their flying object,
they have also won the innovation prize for the particularly smart shape of their aircraft. Third place also went to

Die Sieger des internationalen Wettbewerbs „Stahl fliegt“
stehen fest: David Kemper,
Christian Lipp und Alexander
Kubsch von der Universität
Darmstadt haben mit ihrem
Flugobjekt nicht nur den ersten Platz gesichert, sie haben
auch den ausgelobten Innovationspreis für eine besonders
pfiffige Form des „Flugzeuges“
geholt. Auch der dritte Platz
geht an die Universität Darmstadt, hier konnte Team 1
punkten. Auf den zweiten Platz

the University of Darmstadt,
where Team 1 scored as well.
Second place went to Team
3 of the University of Dortmund.
A long tradition
The “Steel Flies“ competition
has a long tradition. It was
founded 19 years ago by the
Düsseldorf Forschungsvereinigung Stahl (Steel Research

ist das Team 3 der Universität
Dortmund gekommen.
Eine lange Tradition
Der Wettbewerb „Stahl fliegt“
kann auf eine lange Tradition
zurückblicken. Die Düsseldorfer „Forschungsvereinigung
Stahl“ hat ihn vor 19 Jahren
ins Leben gerufen, um auf besondere Art zu unterstreichen,
dass Stahl der ideale Werkstoff
für Leichtbauanwendungen
ist. Seitdem stellen sich Maschinenbaustudenten Jahr für

Ad/Anzeige

www.homeofsteel.de

Association) to underline in
a special way that steel is the
ideal material for lightweight
construction
applications.
Since then, mechanical engineering students have been
facing this challenge year after year and developing creative steel planes. This year,
students from the universities
of Aachen, Darmstadt, Dortmund, Kassel, the Saarland

Jahr dieser Herausforderung
und entwickeln diese kreativen Stahlflieger. In diesem
Jahr beteiligten sich Studenten von den Universitäten Aachen, Darmstadt, Dortmund,
Kassel, der Universität des
Saarlandes und der Universität Kairo – sogar mit 3 Teams
– an dem Wettbewerb. Die besondere Herausforderung war
es, Flug-Konstruktionen zu
entwerfen und zu bauen, die
ohne eigenen Antrieb fliegen.

University and the University
of Cairo – with as many as 3
teams – took part in the competition. The particular chal-

lenge was to design and build
flight constructions that fly
without their own propulsion.

www.kuettner.com
STAND 4 C 28

THE ENTIRE WORLD OF
IRON AND STEEL MAKING

PROCESS DEVELOPMENT |
UPGRADING | REVAMPING |
OPERATOR MODELS |
DIGITAL OPERATIONS |
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STAND 17 B 18

FOUNDRY SOLUTIONS
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MELT SHOPS |
NO BAKE SOLUTIONS |
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AUTOMATIC MOLDING |
SAND PREPARATION |
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	SMS group and Big River Steel
focus on digitization
	SMS group und Big River Steel
setzen auf Digitalisierung
David Stickler, CEO of Big River
Steel (BRS), visited the SMS group
on Thursday, the third day of METEC. Together with Burkhard Dahmen, CEO of the SMS group, he
talked about the success of the
plant in Osceola, Arkansas from
the start of steel production in January 2017. The SMS group will also
supply BRS with the mechanical
equipment, electrics, automation
and digitization technology for the
agreed second expansion stage.
The expansion will increase the
plant’s annual production to well
over 3 million tonnes of steel.

David Stickler (right), CEO of Big River Steel, in conversation with Dr.-Ing.
Heinrich Weiss, Chairman of the Shareholders’ Committee of the SMS group
David Stickler (re.), CEO von Big River Steel, im Gespräch mit Dr.-Ing. Heinrich
Weiss, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der SMS group

One of the widest CSP plants worldwide
After completion of the second
expansion stage, the steelworks
will consist of two electric arc furnaces and two double ladle furnaces. An additional gas cleaning system meets the high environmental
requirements. The CSP plant will
be extended by a second strand, a
second tunnel furnace and a further underfloor reel. With a maximum strip width of 1,930 mm, Big
River Steel now operates one of
the world’s widest CSP plants, of
which David Stickler is particularly proud. The result per employee

is very good compared to competitors, says Stickler. But such success
can only be achieved with good employees and good equipment, said
the CEO.
Burkhard Dahmen and David
Stickler referred to the high level of transparency that both companies have demonstrated in the
construction and digitization of the
plant. SMS’s “Learning Steelwork”
processes large amounts of data to
ensure continuous improvement of
plant performance, thus achieving

the highest principle of “safety and
profitability”. Asked what he would
bring to METEC in four years’ time,
David Stickler said: “In four years’
time I expect BRS to be another
great success. SMS plants produce
the thinnest and widest strip in the
world. That will ensure success.”

David Stickler, CEO von Big River
Steel (BRS), war am Donnerstag, dem
dritten Tag der METEC, zu Besuch
bei der SMS group am Messestand.
Gemeinsam mit Burkhard Dahmen,
dem Vorsitzenden der Geschäftsführung der SMS group, stellte er
in einem Gespräch auf der METEC
heraus, wie erfolgreich das Werk in
Osceola, US-Bundesstaat Arkansas,
von Beginn der Stahlherstellung im
Januar 2017 an produziert. Auch für
die vereinbarte zweite Ausbaustufe
wird die SMS group die mechanische
Ausrüstung, die Elektrik und Automation sowie die Digitalisierungstechnik an BRS liefern. Die Erweiterung wird die Jahresproduktion des
Werkes auf deutlich mehr als 3 Mio. t
Stahl steigern.

Eine der breitesten CSP-Anlagen
weltweit
Nach Abschluss der zweiten Ausbaustufe wird das Stahlwerk aus
zwei Elektrolichtbogenöfen und
zwei Doppelpfannenöfen bestehen.
Eine zusätzliche Gasreinigungsanlage erfüllt die hohen Umweltauflagen. Die CSP-Anlage wird um einen
zweiten Gießstrang, einen zweiten
Tunnelofen und einen weiteren Unterflurhaspel erweitert. Mit einer
Bandbreite von maximal 1.930 mm
betreibt Big River Steel damit eine
der breitesten CSP-Anlagen weltweit,
worauf David Stickler besonders stolz
ist. Das Ergebnis per Mitarbeiter sei
im Vergleich zu Mitbewerbern sehr
gut, so Stickler. Solche Erfolge könnten aber nur mit guten Mitarbeitern

und guten Anlagen erzielt werden,
sagte der CEO.
Burkhard Dahmen und David Stickler verwiesen auf die hohe Transparenz, die beide Unternehmen
beim Bau und der Digitalisierung des
Werks gezeigt haben. Das von SMS
sogenannte „Learning Steelwork“
verarbeitet große Mengen an Daten,
die die kontinuierliche Verbesserung
der Anlagenleistungen sicherstellen,
sodass das oberste Prinzip „Sicherheit und Profitabilität“ erreicht wird.
Auf die Frage, was er in vier Jahren
zur nächsten METEC mitbringen
werde, sagte David Stickler: „In vier
Jahren erwarte ich einen weiteren
großen Erfolg von BRS. Die Anlagen
von SMS erzeugen das dünnste und
breiteste Band in der Welt. Das wird
den Erfolg sicherstellen.“

SMS group
Hall 5, Stand E22-01 /
Halle 5, Stand E22-01
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Event/ Veranstaltung

25.6.

GIFA-Forum International

13:00 – 17:00

26.6.

GIFA-Forum

27.6.

28.6.

29.6.

10:00 – 17:00

Location/ Ort

information/ Information

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

28.05.19 19:11

Special Show Digititasierung & Climate Protection
Sonderschau Digitilasierung & Klimaschutz

all day

all day

all day

all day

all day

Hall/ Halle 13 C30

nonchargeable / kostenfrei

Powerguss young talent / Nachwuchswerbung Powerguss

all day

all day

all day

all day

all day

Hall/ Halle 13 F37/F38

Pupils, trainees, students, show foundry /
Schüler, Auszubildende, Studenten, Schaugießerei

Hall / Halle 13 C30

only BDG Members / nur BDG-Mitglieder

Hall / Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

Hall / Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

10:00 – 15:30

Hall/ Halle 13 D04

nonchargeable / kostenfrei

all day

Hall / Halle 13 C38

nonchargeable / kostenfrei

CCD South/ SÜD

chargeable / gebührenpflichtig

Foundrymen meeting place / Gießer-Treff
BDG-Forum

all day

all day

all day

CAEF-Forum
Colloquium on Foundry History
Gießereihistorisches Colloquium
Street of Science
Instituteschau – Straße der Wissenschaft

all day

all day

10:30 – 15:00

all day

all day

EMC 2019 European Metallurgical Conference

07:30 – 18:00

08:00 – 16:00

4th ESTAD European Steel Technology and Application Days

all day

all day

all day

CCD South/ SÜD

chargeable / gebührenpflichtig

Conference center /
Konferenzcenter

chargeable / gebührenpflichtig

CCD East/ OST

chargeable / gebührenpflichtig

Hall/ Halle 9 D 74

nonchargeable / kostenfrei

Hall/ Halle 10 F18

nonchargeable / kostenfrei

Panel discussion - Climate target and perspective for the ther15:30 – 16:00
mal processing industry

Hall/ Halle 9 D74

nonchargeable / kostenfrei

Colloquium Hybrid Heating

Hall/ Halle 9D74

nonchargeable / kostenfrei
nonchargeable / kostenfrei

1. Fachkonferenz Metall-3d-Druck
DGFS-Tagung - Feuerfest- und Schornsteinbau

all day

08:45 – 18:00
09:00 – 18:00

THERMPROCESS Symposium
FOGI-Sonderschau 2019

all day

all day

all day

10:00 – 16:00

10:00 – 16:00

10:00 – 16:00

all day

all day

all day

all day

11:00 – 12:30

NEWCAST-Forum

10:00 – 15:30

Hall / Halle 13 D04

NEWCAST-Award

15:30 – 18:00

Hall / Halle 13 D04

by invitation only / nur mit Einladung

Cast technology / Technik in Guss

all day

all day

all day

all day

all day

Hall / Halle 13 C22

Exhibition area for BDG members /
Ausstellungsfläche für BDG-Mitglieder

World of Casting

all day

all day

all day

all day

all day

Hall / Halle 14 D12

nonchargeable / kostenfrei

CAEF HPDC Group Meeting

11:0 – 13:00

Hall / Halle Entrance North
1st Floor, Room 225
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Schmelzen und Gießen, Simulation, GIFA-Special

Freitag, 28. Juni 2019

10:30

Prediction Based Component and Process Optimization

P. Kerst*, Prof. Dr. J. Gottschling, Universität Duisburg-Essen, Prof. Dr.-Ing. D. Hartmann, Hochschule
Kempten/Germany

11:00

The Journey to Olimpo – Description of the work developed
by Sakthi Portugal in the pursuit of perfection

Dr.-Ing. V. Anjos*, Sakthi Portugal SP21, S.A., Águeda, F. Vilela, Sakthi Portugal S.A., Maia/Portugal

11:30

Be a Digital Genius

A. Fill*, Fill Gesellschaft mbH, Gurten/Austria, DI(FH)
M. Keim, CORE smartwork GmbH, Gurten/Austria

12:00

Urgent Revolution Needed in Foundry Industry – New STAMina – Strategy, Technology and Management

P. Kemppainen, Karhula Foundry, Kotka/Finland

12:30

Break
Pause

13:30

Home Grown Talent – a people centred approach to strategic
company development

V. Evans, Wall Colmonoy Ltd, United Kingdom

14:00

Perceptions, image and work practices in foundries: a project
to assess the company climate in Italian companies

Dr. L. Ciocca, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milan/Italy

14:30

Work Safety in an Extremely Ambitious Environment! Zero
accidents, a most relevant corner stone in modern foundry´s
business excellence activities

St. Mettler, DIHAG Holding GmbH, Essen/Germany

15:00

EHS Legal Compliance – Five systematic steps to ensure compliance of the plant and avoid personal liability

Dr. T. Gutwinski, Gutwinski Management Gesellschaft m.b.H., Perchtoldsdorf/Austria

15:30

An effective business model for innovative development and
sustainable growth of aluminum castings production at Talum d.d.

A. Sibila, Talum d.d., Kidričevo /Slovenia

16:00

End
Ende

5

Die Zeitschrift für Technik, Innovation und Management

GIFA
Special

SI N CE 1 91 4

Stellen Sie sich vor...

0%
reduzierte
Zykluszeit
Leserservice DVS Media • 65341 Eltville • PVSt • Deutsche Post AG • Entgelt bezahlt • G 3268

Friday, June 28th 2019

24/7

Ausschuss

40%
Verfügbarkeit

Erfahren Sie mehr an der GIFA
Halle 11, Stand A41 & A42
GIFA
Innovations for a better world.

* Speaker / Vortragende
Subject to change without notice / Änderungen vorbehalten

Visit us / Besuchen Sie uns!

Herausgeberschaft und Redaktion:

Verlag:

Hall / Halle 4-F29-02

Friday, June 28th 2019

fairnews

11

MAGMA

 rediction of Hot Distortion of Sand Cores
P
	Vorhersage des Warmverzugs von
Sandkernen

MAGMA GmbH, Aachen,
specialist for the virtual optimization of foundry processes, and HA, Düsseldorf
(both Germany), as a sup
plier of foundry chemicals,
have joined forces in a longterm cooperation to quantitatively describe the hot distortion of sand cores. Together,
they intend to develop and
provide digital core data for
foundries. Visitors at GIFA
have the chance to see the
concrete steps being taken at
the stands of the two cooperation partners.
Increasing demands on the
dimensional tolerances of
castings are especially critical for thin-walled sections,
where even small deformations of sand cores can be
critical for maintaining the
required wall thicknesses
and component geometry.
The deformation of a sand
core is dependent on its
thermal expansion and the
position of the corresponding core marks. For long
thin-walled cores, buoyancy
forces of the metal on the
core play an additional important role. In the case of
organic binders, even low
buoyancy forces can lead to
time-dependent deformation
of the core due to creep effects in the binder resin.
In order minimize the
deformation of sand cores,

their thermal and mechanical behavior during casting
must be understood. With
this knowledge, simulation
programs can be used to predict how the core sand will
behave during the casting
process, particularly at high
temperatures (see figure).
MAGMA has implemented
a numerical model in MAGMASOFT® in which the core
sand is treated as a porous
medium, and both the pressure and temperature dependence of the core strength
is considered. Time-dependent core deformation due
to binder softening and decomposition are additionally
taken into account through
creep models. The effects
on the core of e.g. buoyancy
forces during casting are also
calculated.
The cooperation between
HA and MAGMA is aimed at
quantifying the thermo-mechanical behavior of different molding materials during casting for the primary
HA binder systems. MAGMA
has developed a methodology to characterize the material behavior of cores using
standard samples. HA is using this systematic approach
in carrying out extensive investigations at its Center of
Competence for both organic and inorganic HA binder
systems and different sand

out of their core and casting
designs.” “We have a great interest in quantifying the behavior of our binder systems
during casting,” says Amine
Serghini, member of HA’s
Executive Board responsible
for Sales and Marketing. “The
cooperation with MAGMA in
this area will enable us to offer our customers another
important added benefit.”
At GIFA, both partners will
present the first results of the
joint development project,
which is planned as a longterm cooperation.
Hüttenes-Albertus
Chemische Werke GmbH
Hall 12, Stand C50 /
Halle 12, Stand C50

MAGMA
Hall 12, Stand A19/20 /
Halle 12, Stand A19/20

Kompetenz in der
Schleuderrad-Strahltechnik
Competence in
Shot Blast Technology
• Maschinen und Anlagen
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AGTOS

Gesellschaft für technische
Oberflächensysteme mbH

www.agtos.com

Networking is a key element of
GIFA, METEC, THERMPROCESS
and NEWCAST as the leading international trade fairs for foundry and
metallurgical technology. What is
the easiest way for exhibitors and
visitors to find each other in the digital age? The new smart Matchmaking Tool provides the ideal platform
to make new contacts and network
fast and easily.
In the run-up to GIFA, METEC,
THERMPROCESS & NEWCAST, trade
visitors and all exhibitors can already look for the right contacts and
products. They receive proposals for
relevant people to talk to, are given
the opportunity to establish contact
with them and make appointments
for the duration of the trade fair.
The tool is accessible via the web
portal at https://www.gifa.com/
matchmaker2 for visitors and at
https://www.gifa.com/matchmaking_exh_2 for exhibitors or via the
GIFA Matchmaking App for IOS and
Android OS. By quickly matching
these interests, there are immediate
recommendations and personalised
suggestions whom to contact.
Whereas the Matchmaking Tool is
extremely easy to use, the technology underlying the system is based
on smart algorithms and thus highly complex. The programme was
developed by the British software
think-tank Grip that specializes in
networking solutions and which has
already won numerous awards such
as the ufi technology award, for example.
Messe Düsseldorf GmbH

259-02/19-4c

Core distortion during casting is a complex interaction between thermal,
mechanical and time-dependent influencing factors. Photo: MAGMA

types. These data will be
used to generate product-dependent data sets, to make
both the time and temperature dependent behavior
of core distortion quantita
tively predictable in MAGMASOFT®. The results are
being validated through in-situ measurements at the HA
technical center in Baddeckenstedt, Germany, using optical measurement methods
to quantify the deformation
of sand cores as a function
of time during solidification
(Figure 3).
“The aim of our cooperation is to provide users of
MAGMASOFT® with validated
data for the quantitative prediction of core distortion for
HA products,” confirms Dr.Ing. Jörg C. Sturm, a Managing Director of MAGMA.
“With this new database, our
joint customers will be supported even better in the lay-

The Bright World of
Metals 2019
Matchmaking in the
Digital Age - The Bright
World of Metals offers
new smart networking
tool

fairnews
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 reater efficiency through modular diversity
G
	Noch mehr Effizienz durch modulare Vielfalt
sers & Filters bei ASK Chemicals. „Dadurch wird die erforderliche Menge des
Gussmaterials ebenso reduziert wie der
Aufwand für Vorbereitung und Nachbearbeitung.“
Ein weiterer Vorteil ist die Vermeidung von Gussfehlern und Verunreinigungen. Skerdi: „So können Gießereien
wirtschaftlicher arbeiten, Kosten sparen und gleichzeitig die Effizienz und
Produktqualität erhöhen.“
Flexibel und nachhaltig
OPTIMA 2.0 ist ein besonders anwenderfreundliches System. Alle Komponenten lassen sich flexibel zu maßgeschneiderten Lösungen kombinieren.
OPTIMA 2.0 ermöglicht beispielsweise
den Einsatz von Speisern auf kleinstem
Raum sowie unterschiedlichste Speiser-Volumina. Die Speiser können je
nach Bedarf beispielsweise als Wasserglas- oder als Cold-Box-Variante gefertigt werden.
Auch auf komplizierten Gussgeome
trien können die OPTIMA Speiserlösungen durch ihren kleinen Aufsatzbereich
gut angeordnet werden. Die Speiser verfügen über eine lose Tülle mit dazugehörigem Dorn; sie erzielen eine exakt
definierte Bruchkante und senken somit die Putzkosten, so das Unternehmen. Die nahezu reibungsfreie Tülle und
der integrierte Speiserdeckel verhindern
das Ablösen von Speiserpartikeln während des Verdichtungsprozesses.
Increased efficiency through customized mini-riser solutions. With OPTIMA
2.0, the new generation of mini-risers by
EXACTCAST, ASK Chemicals has developed a modular system with numerous innovative components. The Hilden-based
company presents OPTIMA 2.0 at GIFA.
ASK Chemicals also demonstrates the digital simulation of casting production at
the trade fair in Duesseldorf. In the newest version of the MAGMA database, all
feeding systems of the company can now
easily be used, without exception.
The expansion of the OPTIMA mini-riser family means a further increase in
the efficiency of the proven EXACTCAST
technology. “The new modular systems
enable maximum flexibility and can be
tailored precisely to individual requirements,” explains Udo Skerdi, Business
Line Manager Risers & Filters at ASK
Chemicals. “The required amount of the
casting material is reduced together with
the effort involved in the preparation and
post-processing.”

A further advantage is the avoidance
of casting defects and impurities. Skerdi: “Foundries can work more economically, save costs and simultaneously increase efficiency and product quality.”
Flexible and sustainable
OPTIMA 2.0 is an especially user-friendly system. All components can
be combined flexibly into customized
solutions. OPTIMA 2.0 allows, for example, the use of feeders in the smallest spaces and a wide variety of feeder
volumes. The mini-risers can be manufactured as water glass, or as cold-box
variants as needed.
The OPTIMA mini-riser solutions
can be well arranged even on complicated casting geometries due to their
small attachment area. The risers have
a loose bushing with an accompanying
mandrel; they achieve a precisely defined breaking edge and thereby reduce
production costs, the company states.
The virtually frictionless bushing and

Gesteigerte Effizienz durch maßgeschneiderte Speiserlösungen: ASK
Chemicals hat mit OPTIMA 2.0, der
neuen Mini-Speiser-Generation von
EXACTCAST, ein modulares System
mit zahlreichen innovativen Komponenten entwickelt. Das Hildener Unternehmen präsentiert OPTIMA 2.0
erstmals auf der GIFA in Düsseldorf.
Hier demonstriert ASK Chemicals
auch die digitale Simulation der Gussteilfertigung. In der neuesten Version
der MAGMA Datenbank können jetzt
ausnahmslos alle Speisersysteme des
Unternehmens benutzerfreundlich
eingesetzt werden.
Der Ausbau der OPTIMA Mini-Speiser-Familie bedeutet eine weitere Effizienzsteigerung
der
bewährten
EXACTCAST-Technologie. „Die neuen
modularen Speisersysteme ermöglichen maximale Flexibilität und lassen
sich passgenau auf die individuellen
Anforderungen ausrichten”, erläutert
Udo Skerdi, Business Line Manager Ri-

Innovative Komponenten
Zu den Modulen der neuen OPTIMA-Generation zählen von ASK Chemicals entwickelte Innovationen, wie
zum Beispiel exotherme beziehungsweise isolierende Speiserdeckel mit
einer Dornführung aus nicht bröselndem Kunststoff. „Sie tragen ebenfalls
dazu bei, Verunreinigungen der Form
und damit einhergehende Gussfehler
zu vermeiden und die Taktzeiten der
Formanlage zu erhöhen“, erläutert ASK
Chemicals. Neu sind außerdem verstärkte Speiserdeckel mit einer integrierten Rippenstruktur, die dem Formdruck besser standhalten. Ein weiteres
Beispiel für OPTIMA-Innovationen ist
eine ebenfalls entweder exotherme
oder isolierende Tülle, die das frühzeitige Erstarren des Speiserhalses verhindert.
Für Anwender, die Deponiekosten
und fluorbedingte Gussfehler vermeiden möchten, empfiehlt sich eine fluorfreie Speiser-Variante. Gießereien, die
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the integrated feeder cover prevent the
detachment of riser particles during the
compaction process.
Innovative components
Innovations developed by ASK Chemicals count among the modules of the
new OPTIMA generation, such as exothermic or insulating feeder covers with a mandrel guide made of
non-crumbling plastic. “They also
contribute to the avoidance of impurities in the mould and associated casting defects, and to an increase in the
cycle times of moulding lines”, ASK
Chemicals explains. Strengthened feeder covers with an integrated rib structure, which better withstand mould
pressure, are additional new features.
Another example of an OPTIMA innovation is either an exothermic, or insulating bushing that prevents the feeder
neck from solidifying prematurely.
For users who wish to avoid landfill costs
and fluorine-related casting defects, a fluorine-free feeder variant is recommended.
Foundries that wish to avoid pollutants due
to organic feeders can also obtain all mixtures and variants from ASK Chemicals as
a traditional water glass-bonded variant.
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Easier access
The newest version of the geometry
database from MAGMASOFT®, which
will be presented at GIFA, make simulations with ASK Chemicals feeders
much easier for users. All of the company’s feeders will be available from the
release of the version in MAGMASOFT®
and will be selectable via a user-friendly navigation.
Feeder solutions differ greatly from
one another, such as in their thermo-physical properties, their volumes
and mixtures, as well as many more details. For foundries, it is important to
correctly define the optimum feeder
configuration already during casting
development.
The effort required to do this is reduced considerably through the easy
operation of the MAGMASOFT® database. Users can now refer to the
innovative product portfolio of ASK
Chemicals for the simulation of their
casting.
Interested parties can experience the
demo version of the new software release live at the ASK Chemicals (Hall
12, A22) and MAGMA (Hall 12, A19/20)
booths at the GIFA trade fair.

Ad/Anzeige

Schadstoffe durch organische Speiser
vermeiden wollen, erhalten bei ASK
Chemicals alle Mischungen und Ausführungen traditionell auch in einer
wasserglasgebundenen Variante.
Leichterer Zugang
Mit der neuesten Version der Geometriedatenbank von MAGMASOFT®, die auf
der GIFA vorgestellt wird, wird die Simulation mit ASK Chemicals Speisern für Anwender wesentlich erleichtert. Alle Speiser
des Unternehmens werden ab Veröffentlichung der Version in MAGMASOFT® zur
Verfügung stehen und über eine benutzerfreundliche Navigation auswählbar sein.
Speiserlösungen unterscheiden sich
erheblich voneinander, unter anderem
in ihren thermo-physikalischen Eigen-

MAGMA
Hall 12, Stand A19/20 / Halle 12, Stand A19/20

ASK Chemicals GmbH
Hall 12, Stand A22 / Halle 12, Stand A22

Ad/Anzeige
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schaften, ihren Volumina und Mischungen sowie in weiteren zahlreichen Details. Für Gießereien ist es wichtig,
bereits bei der Gussteilentwicklung die
optimale Speiser-Konfiguration auf Anhieb richtig zu definieren.
Der dafür erforderliche Aufwand wird
durch die einfache Handhabung der
MAGMASOFT®- Datenbank beträchtlich
verringert. Anwender können nun mühelos auf das innovative Produktportfolio von ASK Chemicals zur Simulation
ihrer Gussteile zurückgreifen.
Auf der GIFA können Interessierte die
Demoversion des neuen Software-Release an den Messeständen von ASK
Chemicals (Halle 12, A22) und MAGMA
(Halle 12, A19/20) in persönlichen Demonstrationen live erleben.

30.07.12 11:40
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IMERYS offers a replacement of chrome ore sand in sand casting applications

IMERYS bietet Ersatz von Chromerzsand bei Sandgussanwendungen

 ersand and Durandal – alternatives to chromite sands
K
	Kersand und Durandal: Alternativen zu Chromitsand

Results of different sand qualities. Photo: imerys
Ergebnisse verschiedener Sandqualitäten. Foto: imerys
Two sands by Imerys, Paris, France,
Kersand (AFS 60) & Durandal 60 (AFS
50) now used by sand casting foundries, appear to fulfill requirements in
terms of refractoriness and thermal
expansion, as well as in terms of supplying, and price condition stability.
Those two products are similar, made
with natural minerals with intrinsic
high refractoriness and low thermal

Die bestmögliche Qualität steht beim
Gießen oft im Widerspruch zum Produktionsertrag. Einfluss auf die Gussqualität und damit auf die Effizienz der
Produktion haben eine Vielzahl von Parametern wie beispielsweise der Formsand und der zur Kernherstellung verwendete Spezialsand. Die Verwendung
von Spezialsanden ist weit verbreitet,
um Sinterungen sowie Äderungen zu
reduzieren. Trotz des hohen Preises
kann eine solche Produktwahl zu erheblichen Einsparungen im Gießereiprozess führen, insbesondere in Bezug
auf einen geringeren Ausschuss sowie
eine kürzere Nachbearbeitungszeit. Darüber hinaus werden Gesundheits- und
Umweltaspekte heute kritisch bewertet und sind bei der Wahl der Sandart
zu berücksichtigen. Die beiden Imerys-Sande Kersand (AFS 60) und Durandal (AFS 50), die heute bereits in einer
Vielzahl von Gießereien Anwendung
finden, scheinen die Anforderungen
in Bezug auf Feuerfestigkeit und Wär-

expansion. In addition, they are respirable crystalline silica free, and this
over the several sand loops. The two
sands are performing in all steel alloys,
cast iron & copper alloy foundries and
are compatible with all type of binding systems (organic & Inorganic), and
furthermore, generate no low melting
temperature point when mixed with
silica sand.

meausdehnung sowie auf Lieferbarkeit
und Preisstabilität zu erfüllen. Diese
beiden Produkte sind mineralogisch
betrachtet vergleichbar und bestehen
aus natürlichen Mineralien mit hoher
Feuerfestigkeit und geringer Wärmeausdehnung. Darüber hinaus sind sie
frei von lungengängigem kristallinem
Siliziumdioxid. Beide Sande werden
in allen Stahllegierungen, Gusseisenund Kupferlegierungsgießereien eingesetzt und sind mit allen Arten von
Bindesystemen (organischen und anorganischen) kompatibel und führen
zudem beim Mischen mit Quarzsand
nicht zu einer Senkung des Schmelzpunkts.
Chromit wird häufig wegen seiner
Feuerfestigkeit und seiner positiven
Eigenschaft zur Vermeidung von Äderungen verwendet. Allerdings hat sich
der Chromitpreis (FOB Südafrika) in
einem Zeitraum von zwei Jahren gegenüber dem Ausgangspreis mehr
als verdoppelt. Dies zeigt deutlich die

In a two years time period, chromite price FOB South Africa more
than doubled from initial price. This
clearly shows the high volatility of
the chromite market price. This is not
surprising, considering that all South
African producers are primarily in
the ferrochrome business producing
metallurgical grade, with non-metallurgical grades being produced as a
by-product.
Special sand, even if used in lower
volume compared to silica sand (for instance 10 %), can represent roughly 50
% of the expenses when it is compared
to silica sand, resin and coating cost.
New types of special sands were developed over the past 10 years, in order to improve the performance and
compensate the high price volatility
associated with the traditional chromite sand. Durandal D60 and Kersand are two natural mineral products
which have been designed specifically to reduce casting defects and are
respectively produced in South Africa & France, IMERYS states. European sourcing is an important advantage
considering logistic delivery delays as
well as geopolitics stability situation.

hohe Volatilität des Chromitmarktpreises. Dies ist nicht verwunderlich
wenn man bedenkt, dass alle südafrikanischen Produzenten hauptsächlich im Ferrochrom-Geschäft tätig sind
und metallurgische Qualitäten herstellen, während nichtmetallurgische
Qualitäten Nebenprodukte sind. Die
Produktionskosten für Chromit in Gießereiqualität sind deutlich höher als
für Chromit in gesinterter metallurgischer Qualität. Die meisten Chromerzlagerstätten haben in der Regel wegen
ihrer Formationsart, Kristallgröße und
Verunreinigungen im Gießereiwesen
unerwünschte Eigenschaften, weshalb
eine zusätzliche Verarbeitung erforderlich ist, um die notwendige Qualität zu
erreichen.
Chromerzsand, auch wenn er in geringeren Mengen als Quarzsand verwendet wird, kann etwa die Hälfte der
Kosten im Vergleich zu Quarzsand sowie Harz- und Beschichtungskosten
ausmachen. In den vergangenen zehn

Chromite is heavy and will need 40 %
more in weight to fill the same volume
of cores compared to Kersand and Durandal 60. This is a key point regarding
sand consumption. Indeed, loose bulk
density is around 1,6 for Kersand and
Durandal 60 whereas chromite sand
lies at 2,7. This difference leads to immediate savings of 40 % of sand consumption for a constant volume of core
produced, the company explains.
Both, Kersand and Durandal 60 show
linear and low expansion with temperature compared to silica which exhibits the well know transition quartz a to
b at about 573 °C. Anti-veining properties have been proven in numbers of
foundries, in tough casting conditions
for Kersand and Durandal 60 products. Iron casting has been performed
with chromite, silica sand, Durandal
60, and a mix of Durandal 60 and silica sand cores with alkaline phenolic
resin. Results show sand fusion defect
when silica is used, and clean casting
for chromite and Durandal 60. Furthermore, under those casting conditions
it is demonstrated that a mix 50 %/50
% Durandal 60 and silica still leads to
clean casting.

Jahren wurden neuartige Spezialsande
entwickelt, um die Leistungen zu verbessern und die hohe Preisvolatilität
des traditionellen Chromitsandes auszugleichen. Durandal D60 und Kersand
sind zwei natürliche Mineralstoffe, die
speziell zur Reduzierung von Gussfehlern weiterentwickelt wurden und jeweils in Südafrika und Frankreich produziert werden, erklärt IMERYS. Die
europäische Lagerstätte ist ein wichtiger Vorteil in Bezug auf Verfügbarkeit
sowie möglichen logistische und geopolitische Unsicherheiten.
Chromit besitzt im Vergleich zu Kersand und Durandal 60 eine wesentlich
höhere Dichte und damit verbunden
ein um 40 % höheres Eigengewicht bei
gleichem Volumen. Dies ist ein wichtiger Punkt beim Sandverbrauch. Tatsächlich liegt die Schüttdichte bei Kersand und Durandal 60 bei etwa 1,6 und
beim Chromitsand bei 2,7. Dieser Unterschied bedeutet eine sofortige Einsparung von 40 % beim Sandverbrauch
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bei der gleichen Menge produzierter Kerne, so das Unternehmen.
Der direkte Vergleich von
Kersand und Durandal 60
mit Chromit in Bezug auf
die thermische Ausdehnung
zeigt, dass sowohl Kersand
als auch Durandal 60 im Vergleich zu Quarzsand eine lineare Temperaturausdehnung aufweisen, mit dem
bekannten Übergang von
Quarzsand von α zu β bei
etwa 573 °C. Darüber hinaus ist diese Expansion im
Vergleich zu Quarzsand und
Chromit gering. Die Wärmeausdehnung hat neben
der Feuerfestigkeit einen direkten Einfluss auf Defekte
durch Äderungen. Die Eigenschaften gegen Äderungen haben sich für Kersand
und Durandal 60 Produkte in
zahlreichen Gießereien bewährt. Der Eisenguss erfolgte
mit Chromit, Quarzsand, Durandal 60 sowie Kernen aus

fairnews
einer Mischung aus Durandal 60 und Quarzsand. Diese
Kerne wurden mit alkalischem Phenolharz gebunden. Die Ergebnisse zeigen
eine Sinterung des Sandes
bei der Verwendung von
Quarzsand und einen sauberen Guss bei Chromit und
Durandal 60. Darüber hinaus zeigten diese Gießbedingungen, dass eine 50/50-Mischung aus Durandal 60 und
Siliziumdioxid immer noch
zu einem guten Gussergebnis führt, so IMERYS weiter. Außerdem erfolgte eine
Simulation der Abkühlzeit
des Gussteils mit drei Parametern (Wärmeleitfähigkeit,
Wärmekapazität und Dichte)
in Abhängigkeit von der
Temperatur. Diese wurden
nach dem Heißdrahtverfahren bis 1400 °C an der Schüttsandprobe berechnet und gemessen. Diese Simulationen
haben für einen gegebenen
Zustand eine sehr ähnliche
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Erstarrungszeit für Kersand
und Chromitsand ergeben
(32 bzw. 29 min).
Einige Gießereien wechselten aus technischen Gründen (Qualitätsschwankungen
beim Chromitsand) sowie
aus Gesundheits- und Umweltschutzgründen (neue Regeln zu Chrom VI-Gefahren)
von Chromit zu 100 % Kersand oder Durandal 60, etliche aber vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Die
Verwendung von Sand mit geringer Schüttdichte ist ein guter Weg zur Reduzierung des
Sandverbrauchs, betont das
Unternehmen. Die Umstellung von 100 % Chromit auf
100 % Kersand oder Durandal 60 führt zu einer sofortigen Einsparung von 40 % des
Sandverbrauchs bei gleicher
Anzahl an Kernen. Außerdem
sind die Kerne durch die Nutzung von Kersand oder Durandal 60 um 40 % leichter
als Chromit, was laut IME-

RYS in Bezug auf die Arbeitsbedingungen des Bedieners
eine deutliche Verbesserung
darstellt.
Schließlich sind die Chromit-Marktpreise für Gießereien sehr volatil geworden
und haben sich in zwei Jahren
mehr als verdoppelt. Die Rohstoffversorgung ist in jeder
Branche von entscheidender
Bedeutung. Deren Stabilität
in Bezug auf Qualität, Kosten
und Lieferbedingungen hat
direkten Einfluss auf die Qualität und Effizienz beim Endzweck des Rohstoffs. „IMERYS
Kersand (AFS 60) und Durandal 60 (AFS 50) sind definitiv
eine realistische, geeignete
und nachhaltige Alternative
als Ersatz von Chromerzsand
bei Sandgussanwendungen.“
IMERYS Metalcasting
Germany GmbH
Hall 12, Stand C43 /
Halle 12, Stand C43

Besuchen Sie uns

CASTING
PLANT AND TECHNOLOGY
INTERNATIONAL

Hall/Halle 13-C30
Ad/Anzeige

www.giesserei.eu

S
U
T
I
VIS
IN HALL 12
STAND A01/A02

FOSECO. Your partner to build on.

fairnews

16

Friday, June 28th 2019

GIFA sees the release of the Monitizer, the next generation of DISA CIM (Computer Integrated Modules), featuring a completely new suite of data analysis and alerting tools. Graphic: DISA

 remieres of innovations for Zero Defect
P
Manufacturing
	Premieren von Innovationen für die Bereiche
Null-Fehler-Fertigung
At GIFA, DISA, Taastrup, Denmark,
reveals three radical new digitally-driven innovations that move foundries
closer to Zero Defect Manufacturing
(ZDM). Inspired by DISA’s unmatched
experience in helping customers continuously improve casting quality, these
cutting-edge ZDM solutions – the novel
Trace and Guidance (TAG) concept, the
patent-pending Mold Accuracy Controller (MAC) and the upgraded Monitizer – open the door to a new era of
scrap elimination.
Visitors to the DISA section of the
Norican Group stand will have handson access to both hardware and digital
models so they can see for themselves
how process data, real-time analysis
and forensic quality control combine to
help trace and eliminate scrap. “Finding the root cause of scrap can be extremely difficult,” says Per Larsen, Portfolio and Innovation Manager at DISA.
“The total quality-related costs across
foundries and casting users can represent up to 10 % of the casting price.”
For the first time ever, foundries can
gain full traceability with DISA’s ingenious new Trace and Guidance (TAG)

concept. TAG adds a unique ID number to each casting to provide the missing link between individual scrapped
castings and their process parameters
like sand compressibility, shot pressure
and pouring temperature. TAG tracking
also paves the way for advanced machine-learning-based analysis of scrap
causes.
“TAG tracking promises to be a major
game changer for our industry, helping drive down quality-related costs to
previously unseen levels,” says Larsen.
“GIFA visitors will be able to explore
the patent-pending TAG design for
themselves in the demonstration area
on our stand and sign up for exclusive
news as this exciting concept is developed further.”
The trailblazing Mold Accuracy Controller (MAC) forms the second plank
of DISA’s ZDM strategy. The MAC alerts
operators to mold mismatches and gaps
– causing scrap, rework and damaging
melt run-through – before the mold is
poured. At GIFA 2019, visitors to the
DISA stand can test drive the MAC using a DISAMATIC Digital Twin (a digital simulation of a molding machine).

They can change the virtual machine’s
settings via a DISAMATIC D3 control
panel and immediately see how those
changes affect mold quality.
“Delegates can inspect a full-size MAC
on the stand, then use the Digital Twin
to virtually test how the MAC monitors the molding machine’s output and
helps spot any developing problems,”
explains Larsen. “They will get a real
feel for how operators are kept fully informed and can react to quality issues
seconds after they first appear and,
most importantly, before pouring the
molds.”
The MAC will be released at GIFA as a
retrofit option for Disamatic machines
with Automatic Mold Conveyors, helping more customers wave goodbye to
scrap.
GIFA also sees the release of Monitizer | CIM, DISA’s third ZDM solution.
This is the next generation of DISA CIM
(Computer Integrated Modules), featuring a completely new suite of data analysis and alerting tools.
As the digital platform which collects
and shares data between your foundry
equipment, Monitizer keeps processes

synchronized and delivers a full digital
view of real-time and historic foundry
data. Monitizer | CLOUD from Norican
Group extends the platform, using IIoT
technology to collect, monitor, and analyse complete foundry data from one
or multiple global foundry sites.
“With the Disamatic Digital Twin,
MAC, TAG, and Monitizer, visitors can
see how DISA’s disruptive digital innovations make it possible to “dive into
the data” to troubleshoot problems,
optimize critical foundry processes and
take major steps towards zero scrap,”
states Larsen.
During on-stand sessions and within
the official GIFA lecture programme,
DISA experts discuss how its ZDM solutions enable the data-driven foundry
and help improve productivity, quality
and resource utilization.

DISA
Hall 11, Stand A74 - 78 /
Halle 11, Stand A74 - 78

Friday, June 28th 2019
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Experience it now:
Hall 12, Booth A22

Always one step ahead – with the new EXACTCAST OPTIMA 2.0 riser
With our new EXACTCAST OPTIMA 2.0 riser, we oﬀer you more eﬃciency through tailor-made
feeder solutions. As a modular system, EXACTCAST OPTIMA 2.0 oﬀers you the best and most
eﬃcient solution for your requirements. We would be pleased to present you the new components of the OPTIMA 2.0 series today.

www.gifa.ask-chemicals.com
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 ompact continuous feed shot blast machine
C
for small, delicate castings
	Kompakte Durchlauf-Strahlanlage für kleine,
filigrane Gussteile
Premiere auf der GIFA: Auf der Messe
zeigt Walther Trowal erstmals die kompakte Muldenband-Strahlanlage THM
300/1, die das Unternehmen speziell für
hohen Durchsatz kleiner Bauteile entwickelt hat. Sie vereint die Kompaktheit
der Chargenanlagen mit den Vorteilen
des kontinuierlichen Betriebes. So vereinfacht und beschleunigt sie Abläufe
bei der Oberflächenbearbeitung von
Gussteilen.
Walther Trowal hat die THM 300/1
für kleine, filigrane oder dünnwandige Gussteile konzipiert, so zum Bei-

spiel für Teile aus Aluminium- oder
Zinkdruckguss mit Diagonalen zwischen 20 und 150 mm. Beispiele sind
Teile für Modellautos, Unterhaltungselektronik oder Beschläge für die Möbelindustrie. Neu ist, dass jetzt erstmals eine Strahlanlage für kleine
Teile verfügbar ist, die nur so groß
wie eine Chargenanlage ist, aber im
kontinuierlichen Durchlauf arbeitet.
Die THM 300/1 ist im Vergleich mit
den bisher kleinsten Maschinen von
Walther Trowal deutlich kompakter:
Sie beansprucht eine Grundfläche

The compact troughed belt continuous shot blast system THM 300/1 combines the small
footprint of batch machines with the advantages of continuous feed operation. Photo:
Walther Trowal
Die Muldenband-Strahlanlage THM 300/1 eignet sich für das Strahlen kleiner Bauteile im
kontinuierlichen Betrieb. Foto: Walther Trowal
At the GIFA exhibition Walther Trowal,
Haan, Germany, introduces the compact
troughed belt continuous shot blast system THM 300/1 to the public. This machine was especially developed for processing high volumes of small, delicate
work pieces. The new design combines
the small footprint of batch machines
with the advantages of continuous feed
operation and, thus, helps streamline
and speed up the blast cleaning processes for small castings.
Walther Trowal developed the THM
300/1 specifically for small, delicate or
thin-walled cast work pieces like, for
example, aluminum or zinc die-castings with diagonal dimensions of between 20 and 150 mm (about 0.8 to
6.0”). Work pieces can range from
components for toys (model cars and
trains), furniture parts, components for
the computer industry and even small
automotive parts.
For the first time a shot blast machine
for processing small work pieces is available with the footprint of a batch tumble belt machine that permits, however,
continuous feed operation. Compared to
the smallest THM machines supplied to
date by Walther Trowal, the THM 300/1
design is considerably more compact: It
requires an area of only 1,4 × 2,7 m (5 x

9 feet) and can, therefore, be easily integrated into existing production lines,
Walther Trowal states.
With this new machine concept
Walther Trowal meets the demands
of customers in the foundry industry,
who want to integrate their blast cleaning operations seamlessly into already
existing manufacturing lines.
The troughed belt work piece transport system Walther Trowal is utilizing for its continuous shot blast machines is gently moving the work pieces
through the machine in a spiral motion. This ensures that all work piece
surface areas are equally exposed to the
blast media stream, the company emphasises.
Meik Seidler, sales manager at
Walther Trowal, recognizes a significant trend towards continuous shot
blasting: „The THM continuous feed
machines with their unique troughed
belt work piece transport system are
more and more displacing the conventional batch tumble belt machines. Our
customers integrate the THM systems
into linked manufacturing processes
allowing them to significantly simplify the work piece handling. The work
pieces are continuously fed into the
machine at preset cycle times deter-

Das Muldenband-Prinzip: Die Werkstücke in der Mulde rollen sanft auf der Polyurethan-Beschichtung der Muldenstäbe ab. Sie kollidieren nicht miteinander, sondern
touchieren höchstens leicht. Foto: Walther Trowal
The troughed belt principle: the work pieces are gently rolling over the transport rods equipped with a polyurethane lining. They do not collide but are passing through the machine by
gently touching each other. Photo: Walther Trowal
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mined by the actual production volume. Intermediate
transport operations from
one process stage to the next,
as well as intermediate storage, are completely eliminated.”
For the new blast system
Walther Trowal is using the
newly developed WTY turbines with curved throwing
blades. Compared to conventional blast turbines they
generate a substantially higher throwing speed. This increases the impact energy of
the blast media on the work
pieces, which in turn helps
reduce the processing times.
A communication processor allows integrating the
shot blasting operation into
higher-level process controls.
Explosion protected dust collectors ensure safe operation
in line with prevailing explosion prevention standards,
Walther Trowal states.
www.walther-trowal.de
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von lediglich 1,4 m x 2,7 m
und lässt sich daher leicht in
vorhandene Produktionslinien integrieren. Damit entspricht Walther Trowal dem
Wunsch vieler Kunden aus
der Gießerei-Industrie, welche die Oberflächenbehandlung kleiner Teile nahtlos in
ihre Fertigungslinien integrieren wollen.
Das
Muldenband-Transportsystem, das Walther Trowal als einziger Hersteller
von Strahlanlagen anwendet,
fördert die Werkstücke besonders schonend in einer
Spiralbewegung durch die
Maschine, betont das Unternehmen. Dabei werden
die Teile kontinuierlich umgewälzt und von allen Sei-
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ten gleichmäßig gestrahlt.
Meik Seidler, Vertriebsleiter
Strahltechnik bei Walther
Trowal, sieht einen deutlichen Trend beim Strahlen:
„Die THM-Durchlaufanlagen
mit dem einzigartigen Muldenband-Prinzip ersetzen
mehr und mehr die bisher
üblichen Chargenanlagen.
Unsere Kunden integrieren
sie in verkettete Prozessabläufe und vereinfachen so
das Werkstück-Handling. Die
Teile werden in dem Takt in
die Maschine gegeben, in
dem sie in der Produktion
anfallen. Der Zwischentransport von einer Prozessstufe
zur nächsten und das Zwischenlagern von Teilen entfallen ersatzlos.“

In der neuen Maschine verwendet Walther Trowal eine
der im eigenen Hause entwickelten WTY-Turbinen mit gebogenen Schaufeln. Im Vergleich mit herkömmlichen
Schaufelrädern steigern sie die
Abwurfgeschwindigkeit des
Strahlmittels, erhöhen den Impuls jedes einzelnen Partikels
beim Aufprall auf die Oberfläche des Werkstücks und senken so die Bearbeitungsdauer.
Ein Kommunikationsprozessor ermöglicht die einfache
Integration in die übergeordnete Prozesssteuerung. Absauganlagen gewährleisten
den sicheren Betrieb – den aktuellen Normen für den Explosionsschutz entsprechend, erklärt Walther Trowal.

Kontakt Redaktion
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The motor for your
metal production
For a pure and flawless melt: The MFC 8746 mass flow
controller is designed with a motor valve for regulation of
pressures up to 20 bar and reliable operation even under
the most stringent conditions. To ensure higher process
reliability in the gas supply the valve can be regulated at full
differential pressure. And the self-locking drive ensures that
the motor valve is not affected by pressure fluctuations.
In addition, the MFC 8746 features the latest digital
technology – with the integrated bus interface, it is ready
for Industry 4.0.
High-pressure MFC Type 8746:
More reliability is not possible.
You can depend on it.

We make ideas flow.
www.burkert.com/functional-process-gases
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SERVICES AUF DEM
MESSEGELÄNDE:
Geldautomaten
Auf dem Messegelände stehen Ihnen mehrere Geldautomaten zur Verfügung.
»» am Messe Center Erdgeschoss (zwi
schen Supermarkt und Telekom Service Center)
»» Eingang Nord A
»» Messe Center
Barrierefreie Toilette
Standorte barrierefreier Toiletten:
»» in allen Hallen (außer Halle 7.2)
»» im Eingang Nord, Süd, Ost
»» Messe Center Erdgeschoss
Garderoben
Die Garderoben befinden sich in allen
geöffneten Eingängen.
Während der gesamten Messelaufzeit
können Sie ab 1,5 Stunden vor offiziellem
Messebeginn bis eine Stunde vor Messeende Ihre Kleidungs- und Gepäckstücke
zur Aufbewahrung abgeben. Eine Abholung ist bis mindestens eine Stunde nach
Messeschluss möglich.
Notruf
In einem Notfall ist schnelles Handeln gefragt: Bitte wählen Sie den Messe-Notruf
und geben Sie uns die wichtigsten Fakten
durch.
Telefon: +49 211 4560111
Found / Lost
Sie haben etwas gefunden oder verloren,
befinden sich noch auf dem Messegelände,
dann rufen Sie uns an: +49 211 456001
Internet-Zugang während der Messe
Ein Zugang zum Internet steht Ihnen auf
dem Messegelände an mehreren Orten zur
Verfügung.
Internet-Terminals:
»» im Office-Service-Center, MesseCenter Erdgeschoss (kostenpflichtig)
»» an den zwei Internetpoints neben dem
Informationsschalter im Messe-Center
Erdgeschoss (kostenfrei; eine Station
ist für Rollstuhlfahrer geeignet)
»» im
Presse-Center,
Verwaltungsgebäude, 1. Obergeschoss (für Journalisten)
Schließfächer
Schließfächer stehen auf dem Messegelände nicht zur Verfügung. Kleinere und
größere Gepäckstücke können an der
Garderobe abgegeben werden.
Arzt
Eine Arzt-Praxis und eine Erste-Hilfe-Station (Malteser Hilfsdienst e.V., Unfallstation) stehen während der Messelaufzeit in
Bereitschaft.
In Notfällen: +49 211 4560111
Gebetsraum
Eingang Nord, EG zwischen Halle 7.0 und
7A, Erdgeschoss
Taxi
Während der Messe stehen die Taxen an allen Eingängen bereit.
Besucherinformationssystem D:VIS
D:VIS heißt das computergestützte Besucherinformationssystem der Messe Düsseldorf.
Es nennt Ihnen die wichtigsten Ausstellerund Produktdaten und gibt Ihnen Informationen rund um das Messewesen. Über 70
Terminals stehen in den Messehallen und
in den Eingangsbereichen für Sie bereit.
Besucher-Hotline:
+49 (0) 211 / 4560-7607
E-Mail: info@messe-duesseldorf.de
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 hemex presents a new generation of
C
side feeders
	Chemex präsentiert neue Generation von
Seitenspeisern
As a global technology leader in the field of exothermic and insulating feeding
systems, Chemex Foundry
Solutions GmbH, an HA
Group company, is proud
to present its latest product
innovations at GIFA. These
include a new generation of
exothermic side feeder inserts for moulding plants
with vertical partitioning.
In terms of the overall casting production process, modern feeding systems offer
many more benefits than just
elimination of shrinkage. With
its holistic approach, Chemex
helps its customers to improve productivity and optimise costs, for example, by
deploying two special product lines for vertical moulding
machines. These product innovations enable foundries to
exploit the benefits of exothermic feeders in a segment that
has traditionally been dominated by natural feeders.
Chemex introduced its first
tele-side-risers at the last

GIFA. Since then, the systems have proven their worth
many times over. Now, at this
year’s GIFA, Chemex is proud
to present its patented, onepiece insert sleeve for vertical moulding machines. Chemex’s new side feeder is an
intelligent solution for existing plants designed to eliminate the need for a complex
conversion of the largely
inaccessible pattern plate,
emphasises Chemex. In contrast to the tele-side-riser, the

new one-piece side feeder is
not moulded onto the pattern plate, it is inserted into
the mould by the core setter.
This works excellently with
all castings where the side
feeder can be positioned on
the mould partition.
Chemex’s two side-feeder
systems, the tele-side-riser and the one-piece insert
sleeve, are highly versatile,
thus contributing to productivity and cost-efficiency
gains.

Given their exothermic
properties, the efficiency of Chemex side feeders
is – according to the company – many times higher
than that of natural feeders, and, because they are
much smaller, it is now
possible to produce larger
parts with the same production plant.
For individual feeder solutions, the Chemex experts
are available at the HA
Group stand.

Als ein globaler Technologieführer für exotherme und
isolierende Speisungssysteme präsentiert die Chemex
Foundry Solutions GmbH,
ein Unternehmen der HAGruppe, auf der GIFA ihre
Neuheiten. Hierzu gehört
eine neue Generation seitlich ansetzbarer exothermer
Speiser für Formanlagen mit
vertikaler Teilung.
Betrachtet man den Gesamtprozess, können moderne Speiser sehr viel mehr
leisten als einfach nur die
Aufnahme von Lunker. Mit
einem ganzheitlichen Ansatz hilft Chemex seinen
Kunden, die Produktivität
zu verbessern und Kosten zu
optimieren. Beispiel hierfür
sind zwei spezielle Produkt-

linien für Formanlagen mit
vertikaler Teilung. Sie ermöglichen die Nutzung der
Vorteile exothermer Speiser
nun auch in einem Segment,
in dem bislang prozessbedingt vorwiegend Naturspeiser zum Einsatz kommen.
Nach dem auf der GIFA
2015 vorgestellten und inzwischen vielfach bewährten Tele-Seitenspeiser präsentiert Chemex jetzt eine
neue, einteilige Einsteckhülse für vertikal geteilte
Formanlagen. Diese zeigt
sich als intelligente Lösung
für bestehende Anlagen,
bei denen ein aufwendiger
Umbau der schwer zugänglichen Region im Bereich
der Modellplatte vermieden
werden soll, betont Che-

mex. Im Gegensatz zum Tele-Seitenspeiser wird der
einteilige
Seitenspeiser
nicht auf der Modellplatte
angebracht, sondern über
den meist automatisierten
Kerneinleger – bzw. auf
einfache Weise per Hand
– in den Einlegehohlraum
des Formballens eingesetzt.
Dies funktioniert bei allen
Gussstücken, bei denen der
Seitenspeiser auf der Formteilung positioniert werden
kann.
Die Vorteile der beiden Seitenspeiser-Systeme von Chemex, dem Tele-Seitenspeiser
und der einteiligen Einsteckhülse, sind vielfältig und
tragen zu einer erhöhten
Produktivität und Wirtschaftlichkeit bei: Aufgrund

ihrer exothermen Eigenschaften ist der Wirkungsgrad der Chemex Seitenspeiser laut Unternehmen im
Vergleich zu Naturspeisern
um ein Vielfaches höher. Da
sie sehr viel kleiner dimensioniert sind, können mit derselben Formanlage größere
Teile als bislang möglich
produziert werden.
Für individuelle Speiserlösungen stehen die Chemex-Fachleute des Unternehmens auf der Messe zur
Verfügung.

Chemex’s two side feeder systems, the tele-side-riser and the one-piece insert sleeve, are highly versatile, thus
contributing to productivity and cost-efficiency, Chemex states. Photo: Chemex Foundry Solutions GmbH

Chemex Foundry
Solutions GmbH
Hall 12, Stand C50 /
Halle 12, Stand C50
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 low-3D Cast: “Highest accuracy meets
F
highest user-friendliness”
	Flow-3D Cast: „Höchste Genauigkeit trifft
höchste Bedienfreundlichkeit“
Flow-3D Cast ist ein umfassendes und effizientes
Simulationswerkzeug
zur
Unterstützung einer ökonomischen und qualitätsgerechten Fertigung von Gussbauteilen. Flow Science stellt
mit der aktuellen Version die
neue Generation seiner Software für die Simulation von
Prozessen der Gießereitechnik vor. Die Software basiert auf mehr als 35 Jahren
Entwicklungsarbeit und hat
sich weltweit als wichtiges
Tool für eine anforderungs-,
fertigungs- und werkstoffgerechte Bauteilentwicklung
etabliert.
Mit der Software können
alle gängigen Gießverfahren
und Werkstoffe hinsichtlich
Gussteildesign und -qualität,
Konzeption und Auslegung
der Gießtechnik sowie hinsichtlich des Ableitens von
robusten Prozessparametern
optimiert werden. Zusätzlich lassen sich zahlreiche
weitere Prozesse der Gießereitechnik untersuchen wie
zum Beispiel die Herstellung
und der Einsatz von Sandund Salzkernen, Schmelze-

transport in Gießpfannen,
Schmelzeaufbereitung und
-zuführung zum Gießsystem
oder der Verzug einer Gießkammer.
Die Anwender von Flow-3D
Cast schätzen die vielfältigen
Möglichkeiten zur Berechnung von Formfüllung, Erstarrung und Abkühlung sowie die Vorhersage wichtiger
Eigenschaften von Gussteil
und Form. Die intuitive Benutzeroberfläche, eine automatisierte und effiziente
Modellerstellung sowie umfangreiche Materialdatenbanken garantieren schnelle
Simulationen, ohne auf hohe
Qualität verzichten zu müssen. In diesem Zusammenhang hat der Anwender im
neuen Simulationsmanager
direkten Zugriff auf viele
Ergebnisse
(Temperaturverläufe, Oxidmengen, Anschnittgeschwindigkeiten,
…) bereits während einer laufenden Simulation.
Mit der neuen Version bestehen weiterführende Möglichkeiten zur Prognose und
Analyse von Gussfehlern,
zum Beispiel durch die Lo-

kalisierung und Verfolgung
kleinster Luftbläschen während der Formfüllung. Zudem wurde das Erstarrungsmodell komplett überarbeitet
und um zahlreiche Berechnungsmöglichkeiten ergänzt
(Erstarrungsmorphologie,
Mikrostruktur, Thermisches
Modul, mechanische Eigenschaften).
Der integrierte Post-Processor FlowSight wurde
hinsichtlich Performance
komplett überarbeitet und
zusätzlich durch zahlreiche
neue Funktionen ergänzt. In
Zusammenhang mit der interaktiven und automatisierten Auswertung stehen dem
Benutzer unzählige Möglichkeiten zur effektiven Auswertung, Präsentation und
Kommunikation der Simulationsergebnisse zur Verfügung. So lassen sich zum Beispiel anhand einer speziellen
Porositätsanalyse Schwindungslunker sicher vorhersagen und quantifizieren.
Weitere Highlights der
neuen Version sind unter
anderem die realistische Simulation des Abbrennver-

haltens von exothermen
Speisern, komplette Modellierung der Kolbenbewegung
über PQ²-Analysen, interaktive Steuerung der Simulation über Events, Zylinderkoordinaten zum Berechnen
von Schleudergussprozessen
sowie ein neuartiges Strahlungsmodell.
Flow-3D Cast deckt die gesamte Prozesskette für die
Herstellung von Gussbauteilen ab und ist somit eine umfassende Komplettlösung für
eine wirtschaftliche Entwicklung, Fertigung und Qualitätssicherung von Gussprodukten, erklärt Flow Science.
Beginnend im Konzeptstadium bis hin zum endgültigen
Bauteildesign, in der Werkzeugkonstruktion sowie in
der Prototypenphase bis hin
zur Serienfertigung können
mit dem Softwaretool effektiv
umfassende Untersuchungen,
Analysen und Optimierungen
durchgeführt werden.
Flow Science Deutschland
Hall 12, Stand E34 /
Halle 12, Stand E34

SERVICES AT THE FAIR:
ATMs
There are several ATM machines available
on the exhibition grounds.
»» at the Messe Center ground floor (between supermarket and Telekom Service Center)
»» North entrance A
»» Exhibition Center
Barrier-free toilet
Locations of barrier-free toilets:
»» in all halls (except Hall 7.2)
»» at the entrance north, south, east
»» Messe Center ground floor
Cloakrooms
The cloakrooms are located in all open entrances.
During the entire duration of the fair, you
can leave your clothes and luggage for storage from 1.5 hours before the official start
of the fair until one hour before the end of
the fair.
Collection is possible until at least one hour
after the end of the fair.
Emergency
In an emergency, quick action is called for:
Please dial the trade fair emergency number and provide us with the most important
facts.
Phone: +49 211 4560111
Found / Lost
You have found or lost something, are still
on the exhibition grounds, then call us: +49
211 456001
Internet access during the fair
Internet access is available at several locations on the exhibition grounds.
Internet Terminals:
»» in the Office-Service-Center, MesseCenter ground floor (chargeable)
»» at the two Internet points next to the
information desk in the Messe-Center
ground floor (free of charge; one station is suitable for wheelchair users)
»» 
in the press centre, administration
building, 1st floor (for journalists)
Lockers
Lockers are not available on the exhibition
grounds. Smaller and larger items of luggage can be left at the cloakroom.
Medical doctor
A doctor‘s practice and a first aid station
(Malteser Hilfsdienst e.V., accident station)
will be on standby during the fair.
In emergencies: +49 211 4560111
Prayer room
Entrance North, ground floor between Hall
7.0 and 7A, ground floor

LESEN, WAS WICHTIG IST
VOM MARKTFÜHRER.

Halle 13-C30
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Visitor information system D:VIS
D:VIS is the name of the computer-aided
visitor information system at Messe Düsseldorf.
It provides you with the most important
exhibitor and product data and gives you
information on all aspects of the trade fair
industry. More than 70 terminals are available for you in the exhibition halls and entrance areas.
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Taxi
Taxis will be available at all entrances during the fair.
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 ormaldehyde emission limits:
F
HA offers solutions for the Cold-Box sector
	Emissionsgrenzwerte Formaldehyd:
HA bietet Lösungen für den Cold-Box Bereich
Stricter emission limits for formaldehyde, which will also apply to older plants from 2020 onwards, present
many foundries with an additional
challenge. Hüttenes-Albertus (HA) is
ready to provide its customers with appropriate solutions, namely specifically developed innovations for Cold-Box
binder systems, additives and coatings.
In December 2015, the Federal/State
Working Group (LAI) issued its recommendations on limiting formaldehyde
emissions. The tightened limit values
laid down therein affect general operating permits for plants. With the expiry of a transitional period, these limit values will also apply to older plants
from February 2020 onwards. For the
foundry industry, the lowest limit values apply according to these recommendations.
Today’s HA Cold-Box system no longer
contains any free formaldehyde. This
means that the stricter limit, which will
see the volume of permitted formaldehyde emissions cut from 20mg/m³ to
5mg/m³, does not represent a problem
in most process steps, HA states. Under
certain conditions, however, formaldehyde can split off from the finished
core.

3
4

2

This happens mainly as coated cores
are cured in gas ovens. Depending on
various influencing factors, such as
temperature, core geometry, air humidity and flow velocity, the new exhaust air limit of 5mg/m³ could pose
a problem for a number of existing
plants. There are a range of technical
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HA’s low formaldehyde Cold-Box binders actively contribute to the reduction of formaldehyde emissions in the foundry process.
HA Cold-Box Binder der FR-Linie tragen aktiv zur Reduktion der Formaldehyd-Emissionen
im Gießereiprozess bei. Foto: HA
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Die Verschärfung der Emissionsgrenzwerte für Formaldehyd, die ab 2020
auch für Altanlagen gelten wird, stellt
viele Gießereien vor eine neue Herausforderung. Hüttenes-Albertus (HA)
ist darauf vorbereitet, seinen Kunden
entsprechende Lösungen bereitzustellen: mit eigens für diese Anforderung

Die

entwickelten Innovationen bei den
Cold-Box-Bindersystemen sowie bei Additiven und Schlichten.
Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft
(LAI) hat im Dezember 2015 die Vollzugsempfehlung Formaldehyd herausgegeben. Die dort verschärften Grenzwerte
betreffen die allgemeine Betriebsgenehmigung für Anlagen. Mit Ablauf einer
Übergangsfrist gelten diese ab dem Februar 2020 auch für Altanlagen. Für die
Gießereiindustrie gelten hiernach die
niedrigsten Grenzwerte.
In modernen HA Cold-Box Systemen
ist kein freies Formaldehyd mehr vorhanden, sodass es auch mit der zukünftig
von 20mg/m³ auf dann 5mg/m³ sinkenden
Begrenzung in den meisten Prozessschritten kein Problem mehr gibt, betont
HA. Allerdings kann sich unter bestimmten Bedingungen aus dem fertigen Kern
Formaldehyd abspalten.
Dies passiert hauptsächlich beim
Trocknen geschlichteter Kerne im
Gastrockenofen. In Abhängigkeit verschiedener Einflussfaktoren wie zum
Beispiel Temperatur, Kerngeometrie,
Luftfeuchte und Strömungsgeschwindigkeit kann der neue Grenzwert von
5mg/m³ in der Abluft für manche Bestandsanlagen ein Problem darstellen.

Rätselecke

Bitte geben Sie den Lösungsabschnitt am Info-Terminal
des Hüttenes-Albertus-Standes C50 in Halle 12 ab. Per
Losentscheid werden jeden Tag die Gewinner ermittelt,
die ein sommerliches Ritzenhoff-Gläserset auf dem
Postweg erhalten werden.

Please hand in the slip with the solution at the information terminal at the HA booth C50 in hall 12. Each
day we draw the winners who will be shipped a nice
set of Ritzenhoff glassware.

Anleitung
Ein Sudoku besteht aus 9 x 9 Feldern, die zusätzlich in 3 x 3 Blöcken
mit 3 x 3 Feldern aufgeteilt sind. Jede Zeile, Spalte und Block enthält
alle Zahlen von 1 bis 9 jeweils genau einmal. In ein paar der Felder
sind bereits Zahlen vorgegeben. Bei einem Sudoku darf es nur eine
mögliche Lösung geben, und diese muss rein logisch gefunden
werden können! Da jede Zahl pro Zeile, Spalte und Block nur einmal
vorkommen darf, können durch vorgegebene Zahlen die Positionen
für andere Zahlen dieses Wertes ausgeschlossen werden.

Instructions
The objective of the game is to fill all the blank squares with the
correct numbers. There are only three constraints to follow: Every
row of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any order.
Every column of 9 numbers must include all digits 1 through 9 in any
order. Every 3 by 3 subsection of the 9 by 9 square must include all
digits 1 through 9.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten ausschließlich für die Verlosung genutzt werden. Weitere Informationen unter: www.huettenes-albertus.com/datenschutz/
I agree that my contact data may be used exclusively for this competition. Further information at: www.huettenes-albertus.com/en/data_protection

Lösung / Solution
Bitte die Zahlen aus den nummerierten HA-Kästchen in
die entsprechenden Lösungskästchen eintragen und in die
Gewinnbox auf dem HA-Stand C50 - Halle 12 einwerfen.
Please fill in the digits in the numbered HA squares in the
below boxes in the correct order and put this slip into the
drawing box at the HA booth C50, hall 12.
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(Anschrift/Address)

(Land/Country)
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solutions for reducing emissions from
plant equipment. However, these measures frequently involve higher building
and technical licensing efforts as well
as capital expenditure.
Reduced limits
In order to meet the challenge of
complying with the substantially reduced limits for formaldehyde emissions, HA, a specialist for foundry
chemistry, already offers its customers Cold-Box binders, coatings and
additives that are specially tailored
to their foundry-specific needs and
actively bind formaldehyde and thus
neutralise emissions.
With the opening of the HA Center
of Competence (CoC) in Baddecken-

23

stedt in 2017, HA is in an even better
position to test special applications on
a practical scale outside the laboratory to develop new products and customise existing products for customers’ specific processes. In addition to
classic core and mould manufacturing processes, the CoC’s facilities also
include systems for a wide variety of
other foundry processes, including
robot-assisted sizing, core drying,
melting units and casting lines, as
well as modern manufacturing techniques such as 3D printing. HA uses
these technical possibilities to develop solutions for tomorrow’s challenges together with its customers, and to
offer a wide range of products for individual requirements.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der
Anlagentechnik zur Reduzierung der
Emissionen. Oft sind diese Maßnahmen
aber mit größerem baulichem, genehmigungstechnischem und auch finanziellem Aufwand verbunden.
Grenzwerte
Um der Herausforderung der massiv
reduzierten Grenzwerte für Formaldehyd-Emissionen zu begegnen, bietet HA
als Spezialist für Gießereichemie seinen
Kunden speziell auf deren gießereispezifische Bedürfnisse abgestimmte ColdBox Binder, Schlichten und Additive, die
aktiv Formaldehyd an sich binden und
damit emissionsseitig neutralisieren.
Mit der Inbetriebnahme des Center of
Competence in Baddeckenstedt in 2017

ist HA noch besser in der Lage, auch spezielle Anwendungsfälle über den Labormaßstab hinaus im praxisnahen Maßstab zu erproben, um neue Produkte zu
entwickeln oder für den Kundenprozess
zu individualisieren. Neben den klassischen Kern- und Formherstellungsverfahren stehen hier auch Anlagen für
verschiedene Prozesse wie robotergestütztes Schlichten, Kerntrocknung,
Schmelzaggregate und Abgussstrecke
sowie moderne Fertigungstechniken
wie der 3D-Druck zur Verfügung. Diese
technischen Möglichkeiten nutzt HA,
um gemeinsam mit seinen Kunden Lösungen für die Herausforderungen von
Morgen zu erarbeiten und eine breite
Produktpalette für individuelle Anforderungen anzubieten.

Hüttenes Albertus Group
Hall 12, Stand C50 / Halle 12, Stand C50

 CT Tesic - Worldwide trade & service for used
T
foundry plants
	TCT Tesic – Weltweiter Handel & Service für g
 ebrauchte
Gießereianlagen
In Deutschland zu Hause, in der ganzen Welt aktiv – seit 1993 zählt TCT Tesic zu den führenden Dienstleistern der
Gießereibranche. Das Unternehmen
ist im nationalen und internationalen
Geschäft tätig, wobei sich die jeweiligen Aktivitäten in die Geschäftsfelder
Foundry Marketing, Foundry Services
und Foundry Relocation gliedern. Dabei steht das Unternehmen seinen Kunden „vom ersten Kontakt bis zur finalen
Abnahme und darüber hinaus kompetent zur Seite“, betont TCT Tesic.
Das Unternehmen kauft, verkauft
oder vermittelt gebrauchte Anlagen
in Eigenregie oder im Kundenauftrag.
Sämtliche gebrauchte Gießereianlagen,
an denen wesentliche Teile erneuert
oder repariert werden müssen, können modernisiert, überholt oder aufgerüstet werden. Zusätzlich gehören
die Vor-Ort-Inspektion, Begutachtung
und Beratung über anstehende Reparaturen zum Service. Das Unternehmen demontiert und montiert Gießereianlagen weltweit, kümmert sich um
Planung und Organisation sowie die

sichere Verpackung und sachgemäße
Verladung. Auf Wunsch besteht auf fast
10 000 m² die Möglichkeit der Einlagerung und des Umschlags bestehender
Anlagen.
Am deutschen Firmensitz in Iserlohn
beschäftigt TCT Tesic rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die mittelständische Unternehmensstruktur
macht es mit ihren kurzen Entscheidungswegen möglich, schnell und flexibel auf Kundenwünsche einzugehen.
Ein großes internationales Kontaktnetzwerk und Vertretungen in vielen Ländern garantieren, „dass Kundennähe
wirklich gelebt werden kann“, erläutert
das Unternehmen. So können sich die
meisten Kunden von TCT Tesic direkt
an ihre Ansprechpartner vor Ort wenden, die eigenverantwortlich handeln
und entscheiden. Der Mittelständler
stellt hohe Ansprüche an die Qualität
seiner Dienstleistungen, welche selbstverständlich nach ISO 9001 zertifiziert
sind. Dieses Qualitätsbewusstsein setzt
TCT Tesic auch bei seinen weltweiten
Partnern voraus. Dabei basiere die Zu-

Alle gebrauchten Gießereianlagen, an denen wesentliche Teile erneuert oder repariert werden müssen, können modernisiert, überholt oder aufgerüstet werden. Foto: tct tesic
sammenarbeit mit Kunden und Partnern auf Werten wie Fairness, Ehrlichkeit und Transparenz.
TCT Tesic kooperiert mit zahlreichen
namhaften Herstellern von Gießereianlagen – zum Beispiel mit den Firmen
DISA, Sinto, Laempe, Eirich, Simpson/
Webac, ABP, Inductotherm und Junker.
In einer Vielzahl von Projekten mit un-

terschiedlichsten Anlagetypen konnte
der Dienstleister ein enormes Knowhow ansammeln, von dem seine Kunden heute profitieren.
TCT Tesic GmbH
Hall 17, Stand B57 /
Halle 17, Stand B57
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Düsseldorf ins de
City Guide for Business People
The official publication of Messe Düsseldorf

City-Tipps für jeden Geschmack
duesseldorf-inside.com

May – August 2019
City Guide for Business People

Sie suchen ein erlesenes Restaurant oder eine Location, um den Messetag ausklingen zu lassen? Dann hat die
deutsch-englische Datenbank von www.duesseldorf-inside.com die richtigen Tipps. Eine große Auswahl an
Restaurants in Düsseldorf und der umliegenden Region ist dort mit kurzen Beschreibungen und den wichtigsten
Eckdaten präsentiert. Düsseldorf Inside, die offizielle Publikation der Messe Düsseldorf, gibt es auch in gedruckter
Version im praktischen DIN A Lang-Format und liegt gratis an allen Informationsständen der Messe Düsseldorf aus.
Außerdem ist der Guide in vielen Hotels, am Flughafen, am Hauptbahnhof und bei der Düsseldorf & Tourismus
erhältlich. Exklusiv für „fair news“, die tägliche Messezeitung der GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST, hat
Düsseldorf Inside einige Tipps zusammengestellt.

The official publication
of Messe Düsseldorf

City tips for every taste
Are you looking for a restaurant or a location to relax after a day at the trade fair? The German-English database at
www.duesseldorf-inside.com has the right tips. A wide range of restaurants in Düsseldorf and the surrounding region
are presented here with short descriptions and the most important basic information. Düsseldorf inside, the official
publication of Messe Düsseldorf, is also available in a printed version in a practical DIN long format and can be had
free of charge at all of the Messe Düsseldorf ’s information stands. In addition, the guide is also available in many
hotels, at the airport, at the railway station and at Düsseldorf & Tourismus. Exclusively for “fair news”, the daily
newspaper of GIFA, METEC, THERMPROCESS & NEWCAST, Düsseldorf inside has put together a few tips.

Amerikanisch/American

Bürgerlich/home-style food

Italienisch/Italian

THE GRILL UPPER KÖ
Stilvoll eingerichtet, zentral und brandneu – das Steakhaus The Grill
Upper Kö steht für Steaks-in-Style und serviert täglich Spezialitäten
vom Rind, Delikatessen aus Meer & Fluss und viele weitere kulinarische Highlights.
Stylishly furnished and centrally located - the new steak house The
Grill Upper Kö stands for steaks in style. Daily, it serves you beef
specialities, delicacies from the sea and rivers as well as many other
culinary highlights.
www.the-grill-duesseldorf.de

WILMA WUNDER
Restaurant, Café, Bistro und Bar – das alles ist Wilma Wunder. Gutes
bürgerliches Essen, fast wie bei Oma, mit genauso viel Liebe, getoppt mit einer Prise Kreativität.
Restaurant, Café, Bistro and bar – that’s the world of Wilma Wunder.
Good traditional home-style food, almost like grandma’s food yet topped with a pinch of creativity.
www.wilma-wunder.de

RISTORANTINO GIOIA
Italienische Lebensfreude & mediterrane Spezialitäten bietet die abwechslungsreiche Abendkarte von Andrea Piscopo mit Pizza, Pasta,
Fisch- und Fleischgerichten vom Feinsten.
Andrea Piscopo offers Italian joie de vivre and Mediterranean specialities by serving the finest pizza, pasta, fish and meat dishes on
the constantly changing lunch menu as well as on the varied evening
menu.
www.gioia-restaurant.de

THE CLASSIC WESTERN STEAKHOUSE
Ein elegantes Ambiente mit viel Holz, Fotos von Western-Helden an
den Wänden, dazu Countrymusik aus den Boxen. Dieses Ambiente
ist die Bühne für den Hauptdarsteller: Rindfleisch bester Herkunft.
An elegant ambience with lots of wood, pictures of Western heroes on
the walls and country music coming from the speakers. This ambience
is the stage for the protagonist: Top-quality beef.
www.steakhouse-duesseldorf.de
Asiatisch/Asian
BAAN THAI
Seit vier Jahrzehnten lockt das Baan Thai im Herzen der Altstadt Besucher aus aller Welt an, die hier zu Liebhabern der thailändischen
Küche werden.
For 4 decades now, Baan Thai directly in the heart of the Old Town
has attracted visitors from all over the world, who promptly turn into
lovers of Thai cuisine here.
www.baanthai.de
VIVU
Das VIVU verzichtet ganz im Sinne der modernen Küche auf Glutamat und bietet neben einer kulinarischen Auswahl an thailändischen und vietnamesischen Köstlichkeiten auch Sushi.
At VIVU, no glutamate is used, which is keeping in line with a modern
cuisine. In addition to a culinary selection of Thai and Vietnamese
delicacies, there is also Japanese sushi on offer.
www.vivu.one

FLEHER HOF
Mit viel Liebe zum Detail und zur Geschichte des Hauses renoviert,
trifft im Fleher Hof deftige, rheinisch-westfälische Küche auf die
Finesse der französischen Brasserie.
Renovated with great attention to detail and to the history of the
house, the Fleher Hof offers hearty Rhenish-Westphalian cuisine with
the finesse of the French brasserie.
www.fleherhof.de
Irisch/Irish
FATTY’S
Der Irish Pub bietet seit 1978 alles, was das Herz höher schlagen
lässt: Irische Atmosphäre und eine große Auswahl internationaler
Drinks sowie frisch gezapftes Guinness, Kilkenny & Cider.
Since 1978 you have been able to find everything here that will make
an Irish heart beat faster: Original Irish atmosphere and a large selection of international drinks as well as freshly tapped Guinness,
Kilkenny, & Cider.
www.fattys.de
O’REILLY’S
Der Irish Pub & Restaurant ist bekannt für seine irische Küche mit
den stadtbekannten Fish & Chips in einem Kilkenny Bierteig, dem
herzhaften O’Reilly’s Full Irish Breakfast und den „Chuck Eye Roll“Steaks.
The Irish pub & restaurant is known all over the city for its Irish
cuisine with fish & chips in Kilkenny beer batter, the hearty O’Reilly’s
full Irish breakfast and the “Chuck Eye Roll“ steaks.
www.oreillys.com

PRINZINGER BY SAITTIVINI
In bewährter Tradition wird hier eine erstklassige italienische Küche
mit auserwählten Produkten in höchster Qualität und Spitzen-Weinen geboten – und das in eleganter und exklusiver Atmosphäre.
Prinzinger by Saittavini offers first-class Italian cuisine with selected
products of the highest quality in an elegant and exclusive atmosphere. And since the name says it all here, the selection of wines is also
of the very finest quality.
www.saittavini.de
Lateinamerikanisch/Latin American
PALITO
Im Flair des Buena Vista Social Club speist man hier Tapas, Steaks
& Fisch vom Grill. Einzigartig ist der mit Holzkohle befeuerte Grillofen, der so für den besonderen Geschmack der südamerikanischen
Spezialitäten sorgt.
Enjoying the flair of the Buena Vista Social Club, you can dine on
tapas, steaks & grilled fish here. Unique is the grill-oven, which is
fired with charcoal. This is the reason for the very special flavour of
the South American specialities.
www.palito-duesseldorf.de
CASITA MEXICANA
Liebhaber authentischer, mexikanischer Küche kommen im Casita
Mexicana voll auf ihre Kosten: Uralte Rezepte der Maya’s, Azteken
und Indigenas sind mit moderner
kombiniert.
The Küche
official
publication of Messe
Those who love authentic, Mexican cuisine will get their money’s
worth at Casita Mexicana. Age-old recipes of the Mayas, Aztecs and
Indigenas are combined with a modern cuisine.
www.casitamexicana-duesseldorf.de

City Guide for Business Peo
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 oseco presents coatings solutions
F
	Foseco präsentiert Schlichten-Lösungen

The Intelligent Coating Unit – ICU is the most modern coating control system in the industry and is Industry 4.0 compatible, Foseco
states. Photo: Foseco.
Intelligent Coating Unit – (ICU) ist das modernste Schlichtekontrollsystem der Industrie und ist Industrie 4.0 kompatibel, betont Foseco.
Foto: Foseco.
Mould and core coatings can significantly influence a foundry’s manufacturing costs. The displays will highlight specific examples of Foseco’s
innovative approach to reduce casting
manufacturing costs through product development and by enhanced
coating application technologies.

Highlights include the launches of
an innovative new coating range for
automotive foundries to fulfil most
stringent demands on inner cleanliness and a state-of-the-art coating application control system to improve
the consistency of coating at the point
of application.

Coatings can have a direct influence
on automotive engine performance and
contribute directly to the achievement
of the environmental aspects of Euro 6
and Euro 7 regulations. By optimising
the inner cleanliness of critical cavities in castings such as cylinder heads
and engine blocks, longer service inter-

Form- und Kernschlichten können
die Produktionskosten einer Gießerei
erheblich beeinflussen. Anhand von
konkreten Beispielen wird der innovative Ansatz von Foseco zur Senkung
der Gussproduktionskosten vorgestellt,
der zum einen auf fortschrittlicher Produktentwicklung und zum anderen auf
verbesserter Schlichtetechnologie basiert. „Zu den Highlights gehört neben der Einführung einer innovativen
neuen Schlichtereihe für Automobilgießereien, die höchsten Anforderungen an eine rückstandsfreie Sauberkeit
gerecht wird, auch ein hochmodernes
Schlichte-Aufbereitungs- und -Kontrollsystem zur Verbesserung der Schlichtekonsistenz am Einsatzort“, erklärt
Foseco.

Schlichten haben einen direkten
Einfluss auf die Motorleistung eines
Fahrzeugs und tragen dazu bei, die
Umweltvorgaben für Euro 6 und Euro
7 zu erreichen. Durch die Verbesserung der rückstandsfreien Sauberkeit
in kritischen Hohlräumen wie Zylinderköpfen und Motorblöcken können
längere
Wartungsintervalle
und
ein reduzierter Kühl- und Schmierstoffaustausch
erreicht
werden.
Foseco wird eine neue Reihe von so genannten „Coatings for Improved Inner
Cleanliness“ vorstellen, die es den Automobilgießereien ermöglichen, sich
von reinen Zulieferern zu Entwicklungspartnern der Motorproduzenten
weiterzuentwickeln, so das Unternehmen weiter.

Die Intelligent Coating Unit (ICU) ist
das ultimative Werkzeug zur Steuerung, Kontrolle und Automatisierung
der Anwendung von Schlichten.
Kontrolle, Einstellung und Vorbereitung von Gießereischlichten sind die
wichtigsten Voraussetzungen für fehlerfreien Guss. Die neu entwickelte
Intelligent Coating Unit von Foseco
eliminiert schlichtebedingte Fehler
bereits von Anfang an. „Wenn es um
höchste Oberflächenqualität geht, darf
die Schlichtequalität nicht dem Zufall
überlassen werden“, betont Foseco.
Die Echtzeitmessung der Schlichtedichte gewährleistet einen gleichmäßigen Auftrag, verkürzt die Trocknungszeiten und reduziert den
Schlichteverbrauch, so dass eine deut-

Ad/Anzeige

vals and reduced cooling and lubrication liquid exchange can be achieved.
Foseco will showcase a new range of
so called “inner cleanliness” coatings
than enable automotive foundries to
move from suppliers to engine design
partners.
For the cleanest casting without scrap,
the Intelligent Coating Unit (ICU) is the
ultimate tool to control and automate
coating dilution and application.
Control, adjustment and preparation
of coatings for foundries are the most
important prerequisites for perfect
casting without coating layer related
defects. With its newly developed Intelligent Coating Unit, Foseco has set itself the task of eliminating such errors
from the outset.
When the highest surface quality is
required, coating quality cannot be left
to chance. The process stability of the
ICU completely eliminates both random and human errors.
Real-time measurement of coating
density ensures consistent application,
thereby shortening drying times and
reducing coating consumption such
that a significant increase productivity
can be achieved. In addition, coating
layer related defects are reduced to a
minimum and thus also the reject rate
is notably reduced. The ICU operates in
a closed system, which also enhances
the entire working environment.
liche Produktivitätssteigerung erreicht
werden kann. Darüber hinaus werden
Fehlererscheinungen, die von Schlichte
verursacht werden, auf ein Minimum
reduziert, was die Ausschussquote
deutlich verringert. Auch die Arbeitsumgebung verbessert sich, da die ICU
als geschlossenes System arbeitet.

Foseco Foundry Division
Vesuvius GmbH
Hall 12, Stand A01 A02 /
Halle 12, Stand A01 + A02
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The Bright World of
Metals 2019
Matchmaking im
digitalen Zeitalter –
Bright World of Metals
bietet neues Tool zum
Netzwerken
Networking ist ein wesentlicher
Bestandteil der „Bright World of
Metals“ – das international führende
Messequartett für die globale Gießerei- und Metallurgieindustrie. Doch
wie finden Aussteller und Fachbesucher im digitalen Zeitalter am
einfachsten zueinander? Das neue,
intelligente Matchmaking-Tool liefert die ideale Plattform, um schnell
und einfach neue Kontakte zu knüpfen und zu netzwerken.
Während der GIFA, METEC,
THERMPROCESS und NEWCAST
können Fachbesucher und alle
Aussteller nach den richtigen Kontakten und Produkten suchen. Sie
bekommen direkt die passenden Gesprächspartner vorgeschlagen und
haben die Möglichkeit, mit ihnen
in Kontakt zu treten und Termine
für die Laufzeit zu vereinbaren. Der
Zugang erfolgt über das Web-Portal
unter www.gifa.de/matchmaker1
für Besucher bzw. unter www.gifa.
com/matchmaking_exh_1 für Aussteller oder mit der GIFA-Matchmaking-App für IOS und Android OS.
Durch ein schnelles Matching dieser
Interessen gibt es sofort Empfehlungen und personalisierte Vorschläge
zur Kontaktaufnahme.
So simpel die Bedienung des neuen
Matchmaking-Tools ist, so komplex
ist die Technologie mit intelligenten
Algorithmen hinter dem System.
Entwickelt wurde das Programm von
der britischen Softwareschmiede
Grip, die auf Networking-Lösungen
spezialisiert sind und bereits zahlreiche Preise, wie z.B. den ufi technology award, gewonnen haben.
Messe Düsseldorf GmbH
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I ndustry-specific mixing technology for
metallurgical applications
	Branchenspezifische Mischtechnik für
Metallurgieanwendungen
Lödige Process Technology
presents industry-specific
mixing technology and related processing technologies
for metallurgical applications at the Metec. Particularly
ploughshare mixers – which
are based on the mechanically generated fluid bed
process patented by Lödige –
are ideally suited to the manufacture of sinter material
and ore mixtures.
One example at the booth
is the Lödige Ploughshare
Mixer® FKM 600 with a drum
volume of 600 litres: Specially designed for heavy and
coarse, the mixer is outfitted
with extremely wear-resistant materials. It has a removable inner rubber lining as
wear protection for the cylin-

As Lödige Process Technology demonstrates at the Metec Ploughshare
Mixers – which are based on the mechanically generated fluid bed
process patented by Lödige – are ideally suited to the manufacture of
sintering material and ore mixtures. Photo: Lödige
drical drum and for the head
pieces. The Ploughshare mixing tools are equipped with

a hard metal welding made
of tungsten carbide. In this
way, a Vicker’s hardness of

more than 3,000 is achieved,
which leads to a considerable
increase in service life.
Since heavy-duty applications often use products with
difficult properties, for instance those which tend to
set and harden, Lödige offers
a divided mixing drum as an
additional equipment option
for the mixer. This permits
easy access to the inside of
the machine. Replacing shovels, shaft and rubber lining
becomes much simpler and
accordingly, can be carried
out in no time.
Gebr. Lödige
Maschinenbau GmbH
Hall 4, Stand F23 /
Halle 4, Stand F23

 ptical Measuring systems | CameraO
Cluster-Systems (CCS) | Pinhole Detector
	Optische Messsysteme | Camera-Cluster-
Systeme (CCS) | Feinstlochsucher
The tightness of material
plays a critical role in your
production and processing
of tin or aluminium plate or
foil for the packaging industry. Even the smallest of pinholes can cause foodstuffs to
spoil quickly, containers or
spray cans to leak or medicines to become unsaleable.
The quality of your products
must be of the highest order
and irregularities during
production must be detected
and eliminated immediately.
The thinner plates and foils
become during rolling, the
higher the likelihood that
pinholes ranging from a few

micrometres to several millimetres in diameter will
arise, IMS Messsysteme explains. A frequent cause of
this is contamination of the
metal during smelting or
pouring as well as damage
and soiling on work rolls.
Later, during further processing, e.g. deep-drawing,
pinholes can cause destruction of tools.
To achieve high quality
standards, it is especially important to detect all pinholes
or cracks in the material, no
matter how small they are, at
an early stage. Pinholes are
not only a quality feature,

Bei Ihrer Herstellung und
Weiterverarbeitung
von
Blech oder Folie aus Weißblech oder Aluminium für
die Verpackungsindustrie
spielt die Dichtheit des Materials eine entscheidende
Rolle. Schon kleinste Löcher
– Pinholes – tragen dazu bei,
dass Lebensmittel schnell
verderben, Behälter oder
Spraydosen undicht werden,
Arzneimittel nicht verkauft
werden dürfen. Die Qualität ihrer Produkte muss auf
höchstem Niveau sein, Unstimmigkeiten während der
Produktion müssen sofort erkannt und beseitigt werden.

Je dünner Bleche und Folien
beim Walzen werden, desto
höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Feinstlöcher in
einer Größenordnung von
wenigen Mikrometern bis einigen Millimetern Durchmesser entstehen, erläutert IMS
Messsysteme. Die Ursache
sind oft Verunreinigungen
des Metalls beim Schmelzen
oder Gießen sowie Beschädigungen und Verschmutzungen von Arbeitswalzen. Bei
der Weiterverarbeitung, wie
zum Beispiel beim Tiefziehen, können Feinstlöcher zur
Zerstörung von Werkzeugen
führen.
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they are also the reason for broken
strips, particularly in the case of foils.
Very high detection at top speeds
The pinhole detector newly developed
by IMS for the metal industry has very
many image sensors lined up next to
each other in a camera housing. These
sensors communicate with each other via a digital highway and exchange
neighbourhood information.
“There are 50 image sensors in a
beam-shaped camera housing per
metre measurement range. The
“mini-cameras” are lined up next to
each other with a gap of 20 mm in between. The ﬁeld of vision of the cameras used for evaluation of the data lies
near their optical axes, which means
the defects can be detected optimally,”
IMS Messsysteme states.
Measurement is based on detection
of ﬁ nest quantities of light by CMOS

Photo: IMS Messsysteme GmbH
Um hohe Qualitätsstandards zu erreichen, ist es von besonderer Bedeutung
in früheren Prozessschritten sämtliche
Feinstlöcher oder Risse im Material zu
erkennen, seien sie auch noch so winzig. Feinstlöcher sind nicht nur ein
Qualitätsmerkmal, sie sind auch der
Grund für Bandrisse, insbesondere im
Folienbereich.

photosensors. Embedded data processing enables detection of pinholes
at the highest of line speeds. The CCS
pinhole detector detects, localises and
classiﬁ es even the smallest of perforations reliably during the production
of strip and foil. The basis of the system is formed by the globally unique,
patented Camera Cluster Technology.

Sehr hohes Detektionsvermögen bei
höchsten Geschwindigkeiten
Der für die Metallindustrie neu entwickelte IMS-Feinstlochsucher besitzt

IMS Messsysteme GmbH
Hall 5, Stand B21 / Halle 5, Stand B21

GFM up to 150 t capacity

in einem Kameragehäuse sehr viele
nebeneinander angeordnete Bildsensoren, die über eine Datenautobahn miteinander kommunizieren und Nachbarschaftsinformationen austauschen.
„Je Meter Messbereich befinden sich
50 Bildsensoren in einem balkenförmigen Kameragehäuse. Die „Mini-Kameras“ sind mit einem Abstand von jeweils 20 mm zueinander angeordnet.
Der Sichtbereich der Kameras, der für
die Auswertung der Daten verwendet
wird, befindet sich nahe ihrer optischen Achse, daher können die Fehlstellen optimal detektiert werden“, so
das Unternehmen.
Die Messung basiert auf einer Detektion geringster Lichtmengen mittels
CMOS-Photosensoren. Hardwarenahe
Datenverarbeitung ermöglicht die Detektion der Feinstlöcher bei höchsten Anlagengeschwindigkeiten. Der
CCS-Feinstlochsucher erfasst, lokalisiert
und klassiﬁziert während der Produktion von Band und Folie selbst kleinste
Perforationen zuverlässig. Basis des Systems ist die weltweit einzigartige, patentierte Camera-Cluster-Technologie.

GRM up to 25 t capacity

25-29 JUNE, 2019
Düsseldorf, Germany
Visit us at booth no. :

performance
for high productivity

Hall 5 G04

GLAMA Maschinenbau GmbH
Headquarters:
Hornstraße 19 D-45964 Gladbeck / Germany
Fon: +49 (0) 2043 9738 0
Fax: +49 (0) 2043 9738 50
email: info@glama.de

glama.de

GSM up to 350 t capacity
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Kontakt Redaktion

Halle 4-G38

MADE IN
GERMANY
Complete product range
and tailored solutions for
Heavy Duty Magnets.
Design, Manufacturing,
Commissioning, Overhaul,
Maintenance, Spare Parts.

WOKO Magnet- und
Anlagenbau GmbH
Theodor-Heuss-Strasse 57
47167 Duisburg
Germany

I nline quality control of metal pipes,
strips and plates
	Inline-Qualitätskontrolle von Metall
rohren, Bändern und Blechen
Sikora presents a broad
portfolio of innovative systems for non-destructive
quality control and process
optimization of steel tubes,
strips and plates. For example, the Radar Scan 6000 system provides non-contact
inline measurement of the
diameter and ovality of metal tubes and rods. The system is based on progressive,
high-resolution radar technology and records measuring values over 360° of the
circumference of the product to micron accuracy. The
measurement is carried out
by radar transceivers simultaneously from several directions. It is insensitive to heat,
dust and steam. Due to its
slim design, the system can
be easily integrated into the
production process for hot or
cold measurement. The technology measures regardless
of the surface roughness in
typical tube applications. The
measuring values are clearly
displayed graphically as well
as numerically on the display
of the processor system Ecocontrol 6000.
Another highlight at the Sikora booth is the Planowave 6000
M, a non-contact measuring
system that is used for non-destructive thickness measurement of slabs, strips and plates
independent of material, temperature and surface of the
product. The measurement of
the product is also based on radar technology. Transceivers
above and below the material
continuously send and receive
frequency modulated millimeter waves. The thickness –
typically centreline thickness
– of the product is precisely
determined from the runtime

Phone +49 203 48275.0
Fax +49 203 48275.25
woko@woko.de
www.woko.de

Woko.indd 1
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The Radar Scan 6000 is based on radar technology and delivers precise diameter measuring values independent of environmental conditions, such as heat, dust and steam. Photo: Sikora
difference. The Planowave M
system is designed for a typical measuring range of up to
500 mm. The system is used
directly in the production line
or at the end of the line for final quality control.
Furthermore, Sikora is presenting the Laser Series 2000
for non-contact and non-destructive measurement of the

diameter and ovality of metal
tubes, wire rods and bars during production. The measuring method is based on the
use of laser light sources and
CCD sensors in combination
with powerful signal processors. The outer diameter of
the metal tube is calculated
by means of an intelligent
diffraction analysis.

Sikora
Hall 3, Stand A58 / Halle 3, Stand A58

15.08.13 10:03

Sikora also showcases systems for quality control of
metal tubes on the basis of
X-ray technology: diameter
and wall thickness measurement for metal tubes
made of aluminum and certain light metal alloys, or
reliable measurement of
the plastic coating on steel
tubes.
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 ELCO launches the new gunning manipulator MobiGUN
V
	VELCO launcht den Spritzmanipulator MobiGUN
For more than 45 years VELCO is providing its machinery systems to customers all over the world. VELCO’s
strength is the tailor-made conception
and fabrication of machinery for the
steel and metallurgical industry, with
a close focus on continuous improvements, innovations and customer fulfilment. The equipment portfolio covers
three key product areas, namely gunning machines, gunning manipulators
and pneumatic injection systems
Velco newest development is the MobiGUN. A mobile self-driven gunning
manipulator based on a diesel driven,
robust 4 wheel telescopic handler with
hydraulic boom and electro-mechanic
gunning head. Formerly it was only
possible to repair a single aggregate
as the gunning robot had to be fix installed near to the furnace. MobiGUN
can be used for all furnaces, as it is
self-moving or transportable by crane.
It must only be connected by hoses

MobiGUN. Photo: VELCO
with the water net and a material supply hose. Once the MobiGUN is placed
in front of the furnace to be repaired
and the boom is positionpd from the
top, the operator leaves the cab and
carries out the repair work be means
of a radio remote control. The gunning
head is turnable 360° and can be lowered/lifted 90°. Due to the dimension
of the boom all areas, even of biggest
furnaces, can be gunned. Hence, MobiGUN is a cost-saving allrounder.

Seit mehr als 45 Jahren liefert VELCO
weltweit Spritzmaschinen- und Anlagen. „VELCOs besondere Stärke sind
maßgeschneiderte Lösungen für die
Stahl- und metallurgische Industrie,
mit besonderem Fokus auf kontinuierliche Verbesserungen, Innovationen
und Kundenzufriedenheit“, erklärt das
Unternehmen.
Das VELCO Lieferprogramm umfasst
drei Bereiche: die Spritzmaschinen,
Spritzmanipulatoren und pneumatische Injektionssysteme.
VELCOs letzte Neuentwicklung im Bereich Spritzmanipulatoren ist der MobiGUN. Ein selbstfahrender, dieselangetriebener Spritzmanipulator, basierend
auf einem 4-rädrigen Teleskoplader mit
hydraulischem Ausleger und elektromechanischem Spritzkopf.
Zuvor war es nur möglich, an einem
einzelnen Aggregat die Spritzreparatur durchzuführen, da der Spritzmani-

pultor in Ofennähe fest installiert war.
MobiGUN kann für alle Öfen verwendet
werden, da er eigenständig verfahrbar
ist oder mittels Kran bewegt werden
kann. Er muss lediglich mittels Schläuchen an die Material- und Wasserzufuhr angeschlossen werden. Sobald der
MobiGUN vor dem Ofen platziert und
der Ausleger von oben im Ofen positioniert ist, verlässt der Fahrer die Kabine
und führt die Reparatur mittels Funkfernsteuerung durch. Der Spritzkopf
ist 360° drehbar und kann 90° gehoben/
gesenkt werden. „Aufgrund der Größe
des Auslegers können alle Bereiche –
auch von größten Öfen – erreicht werden. Daher ist MobiGUN ein kostensparender Allrounder“, betont VELCO.
VELCO
Hall 5, Stand C03 /
Halle 5, Stand C03
BP:
-Logo rechts oben (NUR Logo!)
-Info nicht in seitliche Maginalspalte
-tendenziell eher farblos
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KIRO
NATHAUS GmbH

Grauwerte - 1C
Typo - Feinschliff
Kreuze - Dito

Systems for separation of dust and water from quenching steam
built to our own patents with residue guarantee as per TA Luft

Haus Füchteln 9
59399 Olfen

Tel: +49 25 95 / 38 77 – 00
Fax: +49 25 95 / 38 77 – 08

mail@kiro-nathaus.de
www.kiro-nathaus.de
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Lesen, was jetzt und in
Zukunft wichtig ist.

DIE NEUEN
LEITMEDIEN
FÜR DIE
STAHLBRANCHE

3D rendering of Primetal Technologies’ METEC area Photo: Primetals Technologies

 roduct and service portfolio focused on
P
digital plants, sustainable steel,
productive assets and new business
	Primetals Technologies verbindet
Metallproduzenten mit der Zukunft

WWW.HOMEOFSTEEL.DE

Besuchen Sie uns!

Halle 4-G38

Under the motto “Connect
to Next”, Primetals Technologies is displaying its comprehensive digitalization, technology, product and service
portfolio for every step in
the iron and steel production
value chain as well as the latest rolling solutions for nonferrous metals. Focus topics
covered are digital plants,
sustainable steel, productive assets and new business.
Centerpiece of the booth architecture is the “Steel City”,
offering an interactive experience of complex plant
processes. The “Future Lab”
gives deep insights into e-services and digital solutions. In
the “Pioneers Lounge”, pre-

sentations, panel discussions
and other event formats are
hosted. Primetals Technologies is also giving around 45
technical presentations at the
ESTAD congress.
Providing answers to what
the future holds for metals
producers is the key for their
business success. Primetals
Technologies is supplying
insights into the fascinating
possibilities on the way to the
fully automated steel plant of
the future, laying out what is
possible today and what will
be state of the art in a few years. Technology experts and
the management team will
be there to answer questions
about key technologies that

can help metals producers
to take a decisive step toward
fully digitalized operation.
Primetals Technologies offerings are centred around four
focus topics. Digital plants:
connectivity, quality optimization and digital twins are just
three of the many new keywords that indicate how much
digitalization is changing steel
production. Sustainable steel:
green production technologies
are changing steel production
for a more environmentally
friendly tomorrow. In order
to achieve sustainable growth,
it is crucial to use energy and
raw-material resources as economically as possible. Productive assets: knowing in detail

what goes on in a plant is a
great advantage for any steel
producer, as is making this information available to those
who need it, when they need
it. New business: this focus topic answers important questions like how can an entrepreneur best break into the metals
business, what steps should
a veteran steel producer take
to improve operations, make
portfolio adjustments, and
find the right market segments
to maximize profitability.
Primetals Technologies
Hall 4, Stand E02-E10 /
Halle 4, Stand E02-E10
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20 of the 20 Biggest Steel Manufacturers Trust in IMS

4000+
690+
60+
Measuring Systems in Use Worldwide

Customers in

Countries

The new IMS Multi Master
Gauge for Cold Mills
99
Centerline thickness for AGC
99
Continuous strip thickness cross profile
99
Edge drop, crown, wedge
99
Strip width / strip edge position
99
Edge crack and hole detection
99
Strip speed and length

IMS – World Market Leader
in Measuring Systems

Discover the world of IMS:
www.ims-gmbh.de

IMS Messsysteme GmbH | Dieselstraße 55 | 42579 Heiligenhaus | Germany
phone: +49 2056 975-0, fax: -140 | info@ims-gmbh.de | www.ims-gmbh.de
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METEC Stand 5 /A28
Guide Equipment and Components
New RX-Guide Series
Smart Eye System
WICON Pass Design Technology

www.mh-guides.de
www.morgardshammer.se
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 DDYeyes: solution for rolling mills
E
that want to head to ZERO defects
	EDDYeyes: Lösung für Walzwerke,
die ZERO-Defekte ansteuern

EDDYeyes bietet eine genaue und intuitive Methode zur Analyse von Walzwerksfehlern. Foto: isend

So far, ZERO defects were a utopia.
Now it’s a trending topic. Going to
ZERO is an exciting trip.
The isend EDDYeyes’s solution has
become the solution of all Rolling

mills to assure high quality production, “because for the first time, it’s
possible to head to ZERO defects with
an integrated solution,” the company
states.

EDDYeyes combines eddy current
testing (ET) given by the HOTdiscover system that detect defects online up
to 120m/s at 1200ºC, and digital imaging with the EDDYeyes Vision system

Bisher waren ZERO-Defekte eine
Utopie. Jetzt ist es ein Trendthema. Zu
ZERO zu gehen, ist eine aufregende
Reise, so das Unternehmen isend.
Die Lösung von isend EDDYeyes ist
zur Lösung für Walzwerke geworden,
„um eine hohe Produktionsqualität zu
gewährleisten, da es erstmals möglich
ist, ZERO-Defekte mit einer integrierten Lösung zu beheben“, erklärt das
Unternehmen.
EDDYeyes kombiniert Wirbelstromprüfungen (ET), die durch das HOTdiscover-System zur Online-Erkennung
von Fehlern bis zu 120 m / s bei 1200
° C bereitgestellt werden, und digitale
Bildgebung mit dem EDDYeyes Visi-

on-System. Es nimmt in Echtzeit Bilder der durch das ET-System und seine
Mitarbeiter erkannten Fehler auf und
speichert es mit dem Signal für eine
Echtzeit- oder weitere Analyse. Sobald der Defekt und seine Typologie
bekannt sind, besteht die Herausforderung darin, sie zu charakterisieren und die Beziehung zu der Ursache festzulegen, die sie verursacht,
so dass Korrekturmaßnahmen in den
Prozess eingeleitet werden können,
um zukünftige Vorkommnisse zu vermeiden.
EDDYeyes ermöglicht laut Unternehmen schnellere Entscheidungen
und biete eine genaue und intuitive

Methode zur Analyse von Walzwerksfehlern.
So sind zum ersten Mal 100 Prozent der Defekttypen erkennbar und
„NULL-Defekte“ sind näher als je zuvor, so das Unternehmen. „Dank dessen können Walzwerke Walzdraht
mit höherer Qualität liefern.“ Diese
Ausrüstung der letzten Generation
kann alle Arten von Fehlern melden,
einschließlich Informationen wie genaue Position, Form und Tiefe (Fehlerkarte).
EDDYeyes ist für die Industrie 4.0
gerüstet und kann mit umfangreichen Integrationsfunktionen in
Walzwerke integriert werden. Ein

that will take images in real time of
the defects detected by the ET system
and associates and stores it with the
signal for a real time or further analysis. Once the defect and its typology
are known, the challenge is to characterize them and establish the relation
to the cause that produces them so that
corrective actions can be implemented in the process to avoid future occurrences.
According to isend EDDYeyes opens
the door to faster decisions with an
accurate and intuitive way to analyze
rolling mill defects.
Thus, for the first time, 100% of defects types are detectable and “ZERO
defects” is closer than ever,” the company emphasises. “Thanks to this,
rolling mills can supply higher quality
wire rod”. This last generation equipment can report every type of defect
including information such as exact
position, shape and depth (map of defects).
EDDYeyes is ready for the industry
4.0 and can be integrated in rolling
mills with a huge set of integration capabilities. A complete set of production parameters can be attached to the
map of defects with new and productive ways to take advantage of almost
every coil to be delivered. “So, the map
of defects can easily be extended to a
full map of the coil”.

kompletter Satz von Produktionsparametern kann mit neuen und produktiven Wegen an die Fehlerkarte
angehängt werden, um von fast jeder
zu liefernden Spule Gebrauch zu machen. „So kann die Defektkarte problemlos zu einer vollständigen Karte
der Spule erweitert werden.“

ISEND, S.A.
Hall 3, Stand A59 /
Halle 3, Stand A59
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AMETEK Surface Vision to showcase the latest inspection technology

Software zur Oberflächenqualitätsüberwachung kontinuierlich weiterentwickelt

 METEK showcases latest inspection technology
A
	AMETEK präsentiert neueste Inspektionstechnik

AMETEK Surface Vision continues to innovate the real-time detection and classification
of metal defects. Photo: AMETEK Surface Vision
AMETEK Surface Vision continues to
innovate the real-time detection and
classification of metal defects with its
SmartView® surface inspection solution. “Highly-customizable to meet
individual customer process needs,
SmartView’s reliable, real-time optical
inspection of both sides of the metal
product provides full visibility of surface quality, even in the most-demanding metal processing environments,
helping to increase product yields
while lowering costs”, according to the
company.
Delegates can learn more about the
latest advancements in surface inspection and process monitoring in steel
production and meet the AMETEK Surface Vision team, who will be exhibiting as part of the Quality Alliance group
at stand 4F27.
SmartView’s surface quality monitoring software continues to evolve as
new features are developed. The latest
software includes a Synchronized Web

Viewer, which allows the user to open
multiple viewers and use video file system enhancements, enabling more efficient handling of large numbers of
inspection files. Users of the modular
software suite also benefit from the addition of an enhanced user interface,
parts-per-million data calculations and
improvements to SmartView’s thresholding and parallel classification capabilities.
Denis Frier, AMETEK Surface Vision’s
European Sales Director, commented:
“We recognise that metal manufacturers face ever-increasing demands to
improve quality, increase productivity
and create certified defect-free products, especially from end-user markets, so we aim to ensure that our clients never have to wait for results. Our
approach is simple: to provide the latest inspection solution optimised for
each application, delivered with the
highest consistency and without compromise.”

AMETEK Surface Vision, ein Anbieter von automatisierten Online-
Oberflächeninspektionslösungen,
präsentiert auf der METEC seine Innovationen für den Stahlmarkt. Bereits seit über drei Jahrzehnten ist
das Unternehmen Partner der Metallindustrie bei der Effizienzsteigerung
und Verbesserung der Produktqualität. Es ermöglicht mit seiner SmartView® Oberflächeninspektionslösung
die „hochpräzise, echtzeitfähige Erkennung und Klassifizierung von Metallfehlern“, erklärt AMETEK Surface
Vision.
Die optische Echtzeit-Inspektion
beider Seiten des Metallprodukts von
SmartView „ist hochgradig anpassbar
an die individuellen Prozessanforderungen des Kunden und bietet eine
vollständige Transparenz der Oberflächenqualität, selbst in den anspruchsvollsten Metallverarbeitungsumgebungen“, so das Unternehmen. Dies
trage dazu bei, die Produktausbeute
bei gleichzeitiger Kostensenkung zu
erhöhen.
Die Software zur Oberflächenqualitätsüberwachung von SmartView entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die
neueste Software enthält einen synchronisierten Web Viewer. Er ermöglicht dem Benutzer, mehrere Viewer
zu öffnen und Verbesserungen des Videodateisystems zu verwenden, was
eine effizientere Handhabung einer
großen Anzahl von Inspektionsdateien bewirkt. „Anwender der modularen Software-Suite profitieren zudem

von einer verbesserten Benutzeroberfläche, milliardenschweren Datenberechnungen und Verbesserungen der
Schwellenwert- und Parallelklassifizierungsfunktionen von SmartView.“
Für jede Anwendung optimiert
„Wir sind uns bewusst, dass die Metallhersteller mit immer höheren Anforderungen konfrontiert sind, um die
Qualität zu verbessern, die Produktivität zu steigern und zertifizierte fehlerfreie Produkte herzustellen, insbesondere aus den Endverbrauchermärkten,
so dass wir sicherstellen wollen, dass
unsere Kunden nie auf Ergebnisse
warten müssen“, betont Denis Frier,
europäischer Vertriebsleiter von AMETEK Surface Vision. Das Unternehmen
biete die neueste Inspektionslösung,
die für jede Anwendung optimiert sei
und mit höchster Konsistenz und ohne
Kompromisse geliefert werde.
Besucher erhalten den neuen Leitfaden der AMETEK Surface Vision,
der die Vorteile der Echtzeit-Videound modularen Designflexibilität des
SmartView-Systems für Metallhersteller aufzeigt.
Das AMETEK Surface Vision Team ist
Teil der Quality Alliance Gruppe. Als
Teil eines Netzwerks von hochtechnologischen Unternehmen aus der ganzen Welt konzentriert sich die Gruppe
auf die Entwicklung und Lieferung
hochwertiger Systeme und Lösungen
zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die internationale Metallindustrie.

Ametek Surface Vision
Hall 4, Stand F27 / Halle 4, Stand F27

Besuchen Sie uns!

Halle 4-G38

Kontakt Redaktion
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OTTO JUNKER and INDUGA present themselves with the motto “MORE...”

OTTO JUNKER und INDUGA präsentieren sich unter dem Motto „MORE…“

 ailored specifically to the user’s processes
T
	Auf den Anwender zugeschnittene Lösungen
Ad/Anzeige

THE WORLD OF
FURNACE TECHNOLOGY

THE SMART WAY TO METALS
Visit us 25-29 June 2019
Hall 4, Booth A21 | Hall 9, Booth B 57

LOI Thermprocess GmbH
Am Lichtbogen 29 | 45141 Essen (Germany)
Tel. +49 201 1891 1 | Fax +49 201 1891 321
loi@tenova.com | www.loi.tenova.com

With the theme “MORE …”,
OTTO JUNKER and INDUGA,
the furnace specialists, present their high-quality solutions at GIFA / THERMPROCESS, especially in the
spheres of induction, convection and automation.
They will be informing visitors about individual solutions in the product range of
induction-type melting and
pouring systems, which the
Group tailors specifically to
the user’s processes.
Under the “MORE …”-banner and exemplified on an
energy-saving medium-frequency coreless induction
furnace, OTTO JUNKER showcases its Optical Coil Protection (OCP) system delivering
direct in-crucible temperature measurements for more
operating safety and reliability. In addition, operators
can learn more about process
control as achieved with Junker’s furnace control system
JOKS or the MFT i4.0 mobile
application. INDUGA is set
to advise visitors on customer-specific solutions while
also presenting the Puma Pro
pouring system, which delivers more in terms of, e.g.,
pouring precision, productivity and process stability. Under
the THERMCON brand, OTTO
JUNKER offers gas-fired melting and pouring furnaces for
aluminium. On the basis of
a plant model, users can find
out about the advantages of a
productive system with pyrolysis technology for recycling
contaminated
aluminium
scrap.
Matching furnace concept
In the field of convection
or induction-heated thermoprocessing equipment, OTTO
JUNKER offers a comprehensive portfolio enabling operators to obtain a furnace solution “optimized to match the
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given application case and space availability”, the company states.
In addition, the Group will inform visitors about the productivity and flexibility of its energy-saving systems and
on how custom heating and quenching
processes can increase the quality of al-

uminium or copper products. With offline versions of their process models,
the Group’s furnace specialists empower
users to develop suitable recipes and
charge sequences.
Customer service personnel advises
visitors on available maintenance and

upgrading options for existing equipment. For the Live Forum, the furnace
specialists have assembled a program of
presentations and lectures. Held in English, these oral abstracts will familiarize
visitors with the advantages of the relevant products and services.

News and information on the theme of
“MORE …” and concerning the Live Forum are available on following websites:
www.otto-junker-more.com and www.
induga-more.com. Prospective visitors
can schedule an individual meeting with
the specialists via these sites.

Unter dem Motto „MORE …“ präsentieren die Ofen-Spezialisten OTTO
JUNKER und INDUGA auf der GIFA /
THERMPROCESS Lösungen, insbesondere in den Bereichen Induktion, Konvektion und Automation. Es werden
individuelle Lösungen aus dem Produktbereich der induktiven Schmelzund Gießanlagen geboten, welche die
Unternehmensgruppe speziell an die
Prozesse des Anwenders anpasst.
Rund um einen energiesparenden
Mittelfrequenz-Induktionstiegelofen
präsentiert OTTO JUNKER zum Thema
„MORE …“ seine Optical Coil Protection (OCP) für direkte Temperaturmessung im Tiegel für mehr Betriebssicherheit. Zudem erfahren Anwender
mehr über Prozesskontrolle durch das
Junker-Ofen-Kontrollsystem
(JOKS)

oder die mobile Anwendung MFT i4.0.
INDUGA berät über kundenspezifische
Lösungen und stellt die Gießanlage
Puma Pro vor, die laut Unternehmen
unter anderem mehr Präzision beim
Gießen, mehr Produktivität und mehr
Prozessstabilität ermöglicht. Unter der
Marke THERMCON bietet OTTO JUNKER gasbeheizte Schmelz- und Gießöfen für Aluminium an. Anwender
lernen die Vorteile einer produktiven
Anlage mit Pyrolyse zum Recyceln kontaminierter Aluminium-Schrotte an einem Anlagenmodell kennen.

Anwendungsfall und Platzverhältnisse
zugeschnittenes Ofenkonzept ermöglicht“, erklärt das Unternehmen.
Die Unternehmensgruppe informiert
außerdem über die Produktivität und
Flexibilität ihrer energiesparenden
Anlagen und darüber, wie durch individuell zugeschnittene Erwärmungsund Abschreckprozesse die Qualität
der Aluminium- oder Kupferprodukte
gesteigert werden können. Mit den Offline-Varianten seiner Prozessmodelle
bietet der Ofen-Spezialist die Möglichkeit, passende Rezepte und Chargenabfolgen zu entwickeln.
Mitarbeiter aus dem Bereich Service
beraten über die Möglichkeiten zur Instandhaltung und Modernisierung bestehender Anlagen. In einem Live-Forum haben die Ofen-Spezialisten ein

Vortragsprogramm zusammengestellt.
In kurzen englischen Vorträgen informieren sie über die Vorteile ihrer Produkte und Leistungen.
Neuigkeiten und Informationen rund
um MORE … und zum Live-Forum erhalten Anwender auf folgenden Webseiten: www.otto-junker-more.com oder
auf www.induga-more.com. Interessenten können auf den Webseiten einen
individuellen Gesprächstermin mit den
Spezialisten vereinbaren.

Passendes Ofenkonzept
Im Bereich der Thermoprozessanlagen mit konvektiver oder induktiver Beheizung bietet OTTO JUNKER ein Portfolio, das für Anwender „ein optimal auf

Otto Junker GmbH +
Induga GmbH & Co. KG
Hall 10, Stand H41 /
Halle 10, Stand H41
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schwartz launches rotary hearth furnace with innovative heating technology for aluminum parts

schwartz bringt einen Drehherdofen mit innovativer Erwärmungstechnik für Aluminiumbauteile auf den Markt

I nnovative heating technology
	Innovative Erwärmungstechnik

Temperature
Profiling + Surveying
Comprehensive!
• Up to 20 thermocouples
• For CQI-9 and AMS2750E
• 2-way Telemetry
• Bluetooth with Android App
• 3.8 million data points
• Calibration data embedded

Easy!
• No trailing leads
• Minimum preparation
• Up to 1350°C
• Systems for oil-, gas- or
water quench available

Accurate!

• Comprehensive reports for
AMS2750E and CQI-9
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PhoenixTM GmbH
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 5731 30028 0

www.phoenixtm.de
info@phoenixtm.de

Completed rotary hearth furnace comprising two tiers of 12 annealing positions each, for parts up to 700 mm in diameter, 500 mm
height and weights up to 65kg. Photo: schwartz GmbH
Drehherdofen mit 2 x 12 Glühplätzen für Bauteile bis 700 mm Durchmesser, 500 mm Höhe und einem Gewicht bis 65kg. Foto: schwartz GmbH
With this innovative, integrally designed rotary hearth
furnace, schwartz is offering
its customers multiple advantages at once over previously
available furnace solutions,
e.g. for heating of aluminum
components prior to hot
forming.
Heat transfer to the parts is
obtained by forced convection generated by a semi-axial fan. This heating mode
provides for uniform, efficient heating of the parts
continually from loading to
unloading, and across all
annealing positions. In this
manner, each component is
subjected to the exact same
heating conditions, regard-

less of the loading level and
annealing position. This is
highly important, apart from
ensuring part quality, especially for the purposes of
meeting CQI-9 requirements.
Another advantage of this
newly developed schwartz
furnace consists in the fact
that the nozzle arrangement
for each annealing position
can be individually adapted
to the shape of the part to be
heated. Thus, the furnace can
be optimally configured for
heat-treating rotationally symmetrical parts, such as wheels,
and other part geometries.
An application for protection of industrial property
rights has been filed.

schwartz
Hall 9, Stand F42 / Halle 9, Stand F42

Mit diesem neuartigen
Drehherdofen in integraler
Bauweise, unter anderem für
das Anwärmen von Aluminiumbauteilen vor der Warmumformung, bietet schwartz
seinen Kunden nach eigenen
Angaben gleich mehrere Vorteile gegenüber den bisher
am Markt verfügbaren Ofenkonzepten: Die zu erwärmenden Teile werden mittels
Halbaxialventilators konvektiv beaufschlagt und dadurch
an allen Glühplätzen gleichmäßig, effizient und durchgängig aufgewärmt.
Dabei werden die Bauteile
vom Zeitpunkt des Beladens bis zum Entladen ohne
Unterbrechung beheizt. Jedes Bauteil, egal in welcher
Ebene und an welchem der
Glühplätze es geladen wird,

erfährt so die gleichen konvektiven Erwärmungsbedingungen.
Dies ist neben der Sicherstellung der Qualität der Teile
vor allem im Hinblick auf das
Erfüllen der Anforderungen
der CQI-9 sehr wichtig.
Einen weiteren Vorteil bietet
der von schwartz entwickelte
Ofen dadurch, dass die Düsenanordnung jedes Glühplatzes
individuell an die zu erwärmende Bauteilform angepasst
werden kann. So kann der
Ofen für die Wärmebehandlung rotationssymmetrischer
Bauteile wie zum Beispiel Räder sowie anderen Bauformen
optimal ausgeführt werden.
Eine Schutzrechtsanmeldung
dieses Konzepts wurde bereits
durchgeführt.
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HÜTTENTAG 2019
Get-Together of the steel industry

Thursday, 7 November 2019
Motto: STEEL — Traditional material and
high-tech product

FOLLOW
TRADITION,
SHAPE THE
FUTURE!

Lecture programme with company exhibition
starting 18:00 "Hüttenabend"
Get-Together and Networking
Venue: Messe Essen
Messeplatz 1 | 45131 Essen, Germany
Information at:
www.homeofsteel.de/huettentag

Organizer:

SAVE THE DATE

Photo: worldsteel / Gregor Schläger

7 NOVEMBER 2019

The BLANK-Group –
Hidden Champion
in the heart of
Oberschwaben
(Upper Swabia)
“We are a family-owned business
with over 600 employees which has
been successfully producing investment casting parts and exporting
them all over the world for more
than 50 years. Whether steel or aluminum investment castings - we are
your partner for the realization of
your investment casting idea,” the
company states.
The BLANK-Group, consisting
of FEINGUSS and FORMENBAU
BLANK GmbH, is one of the leading
investment casting foundries with
a machining center in Europe. “No
other metal-forming process can
produce as complex and as cost-effective geometries as the lost wax
investment casting process. FEINGUSS BLANK’S investment castings
are easily distinguishable by the
highest level of quality, down to the
smallest level of detail, and an almost inexhaustible variety of materials,” the company emphasises. For
more than five decades, the company has been a premier partner in
the automotive industry, mechanical and plant engineering, electrical
engineering, precision mechanics,
and many other industries.
Innovations
In order to remain successful in
the future, BLANK continuously invests in new technology and
systems. „Changes are the engine
for new innovations.“, says Hubert
Deutsch, Managing Director of the
BLANK-Group, „It is important for
us to continue to be a modern, economically successful, international
company in the future“.
Feinguss Blank GmbH
Hall 13, Stand C07 /
Halle 13, Stand C07
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A successful model: ecoMetals@ The Bright World of Metals

Ein Erfolgsmodell: ecoMetals@The Bright World of Metals
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Fotos: Messe Duesseldorf / ctillmann
An integral part of the
“Bright World of Metals” and
long since a model for success: the ecoMetals campaign
of the Messe Düsseldorf. Sustainability, conservation of
resources and energy efficiency are among the current
trends in the energy-intensive foundry and metallurgy sectors and are important aspects when it comes
to investment decisions. So,
for example, the ecoMetals
Trails, guided tours focusing on sustainability, is once
again part of this year’s international trade fair quartet
GIFA, METEC, THERMPROCESS and NEWCAST.

and NEWCAST and takes
visitors to ASK Chemicals
GmbH, BDG (German Foundry Association), Bühler AG,
Didion International Inc.,
Hüttenes-Albertus,
Oskar
Frech GmbH + Co. KG, KMA
Umwelttechnik GmbH, Norican Group ApS, Vesuvius GmbH, Fritz Winter Ei
sengießerei GmbH & Co. KG,
xpuris GmbH and Zanardi
Fonderie S.p.A. Tour guides
from Messe Düsseldorf will
guide participants to the individual stands, where experts
from the respective companies will then present their
specific products and innovations.

Trade visitors have a choice
of two different routes: Tour
1 (daily at 10.00 and 14.00)
leads to the following exhibitors of THERMPROCESS
and METEC: Advanced Energy Industries GmbH, celano GmbH, OTTO JUNKER
GmbH, Kueppers Solutions
GmbH, Lechler GmbH, LOI
Thermprocess GmbH, TENOVA S.P.A., Schunk GmbH,
Vulkan-Verlag GmbH and
WS-Wärmeprozesstechnik
GmbH. Tour 2 (daily at 10.30
am and 2.30 pm) covers GIFA

The meeting point for
all tours, which are free of
charge for visitors to the
Bright World of Metals, is
at the North Entrance at
the “Metals & Flow Alliance
World Wide” stand. Visitors
can also register there for
the tour of their choice. Of
course, visitors can also register online (www.tbwom.
de) and make sure of their
place on one of the ecoMetals Trails.
Messe Düsseldorf GmbH

Ein fester Bestandteil der
„Bright World of Metals“ und
längst ein Erfolgsmodell: die
ecoMetals Kampagne der
Messe Düsseldorf. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
und Energieeffizienz gehören zu den aktuellen Trends
in den energieaufwändigen
Gießerei- und Metallurgiebranchen und sind wichtige
Aspekte bei Investitionen. So
gibt es auch zur diesjährigen
Auflage der GIFA, METEC,
THERMPROCESS und NEWCAST wieder die ecoMetals
Trails, geführte Touren zum
Themenkomplex Nachhaltigkeit.
Auf die Fachbesucher warten zwei unterschiedliche
Routen: Tour 1 (täglich um
10.00 und 14.00 Uhr) führt
zu folgenden Ausstellern der
THERMPROCESS und METEC: Advanced Energy Industries GmbH, celano GmbH,
OTTO JUNKER GmbH, Kueppers Solutions GmbH, Lechler GmbH, LOI Thermprocess GmbH, TENOVA S.P.A.,
Schunk GmbH, Vulkan-Verlag GmbH und WS-Wärmeprozesstechnik GmbH. Tour
2 (täglich um 10.30 und 14.30
Uhr) deckt die GIFA und
NEWCAST ab und führt zu
ASK Chemicals GmbH, BDG
(Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie),
Bühler AG, Didion International Inc., Hüttenes-Albertus,
Oskar Frech GmbH + Co. KG,
KMA Umwelttechnik GmbH,

Norican Group ApS, Vesuvius
GmbH, Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG, xpuris
GmbH und Zanardi Fonderie
S.p.A. Tourguides der Messe
Düsseldorf werden die Teilnehmer zu den einzelnen
Ständen führen, an denen
dann wiederum Experten der
jeweiligen Unternehmen die
konkreten Produkte und Innovationen vorstellen.
Treffpunkt aller Touren, die
für die Besucher der Bright
World of Metals kostenlos
sind, ist im Eingang Nord am
Stand der „Metals & Flow Alliance World Wide“. Dort können sich Besucher auch anmelden. Selbstverständlich
können sich Besucher online
(www.tbwom.de) anmelden
und sich so ihren Platz in einer der ecoMetals Trails sichern.
Messe Düsseldorf GmbH
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A successful model: ecoMetals@ The Bright World of Metals

Ein Erfolgsmodell: ecoMetals@The Bright World of Metals

 ook forward to exciting ecoMetals
L
Trails tours
	Freuen Sie sich auf spannende ecoMetals
Trails-Führungen
Trail 1
Daily/täglich

at 10.00 a.m. + at 14.00 p.m. / 10:00 + 14:00 Uhr

Saturday/Samstag

at 10.00 a.m. / 10.00 Uhr

Trail 2
Daily/täglich

at 10.30 a.m. + at 14.30 p.m. / 10:30 + 14:30 Uhr

Saturday/Samstag

at 10.30 a.m. / 10.30 Uhr

Duration of the tour: 1,5 – 2 hours
Meeting place:

Entrance North
ecoMetals Counter, World Wide Stand

Fee:

no costs - free

Booking:

at the counter or online : www.tbwom.com/en/ecoMetalsTrails_Registration

Dauer:

1,5 – 2 Stunden

Treffpunkt:

Eingang Nord
ecoMetals Counter, World Wide Stand

Kosten:

kostenfrei

Buchung:

am Counter oder online unter: www.tbwom.de/de/ecoMetalsTrails_Anmeldung
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