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Casting of steel, inconel, monel, etc
Gießen von Stahl, Inconel, Monel, etc

Die Zukunft wird teuer

Deutsche Stahlindustrie sieht Erneuerbare-Energien-Gesetz-Novelle kritisch

FEINGUSS BLANK
Investment Casting

Präzision aus dem Feuer!

Visit us in hall 13, booth B07
www.feinguss-blank.de
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Der Stahlindustrie droht nach
den aktuellen Plänen zur Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) eine Verdoppelung der EEG-Kosten auf
mindestens 400 Millionen Euro
im Jahr. „Dies wäre nach den
jüngsten Beschlüssen der EU
zu den Emissionshandels-Benchmarks ein erneuter schwerer
Schlag gegen den Stahlstandort“, so Hans Jürgen Kerkhoff,
Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Alle Möglichkeiten,

die Strompreise der energieintensiven Industrien auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken, müssten genutzt werden.
Stattdessen geschehe das
Gegenteil. Der Gesetzentwurf
soll als Teil der Energiewende
verabschiedet werden. Für energieintensive Unternehmen soll
die EEG-Umlage zwar begrenzt
sein. Viele Stahlfirmen müssten
dennoch künftig voll zahlen, da
eine Ermäßigung an unerfüllbare Auflagen geknüpft werde.
Erneuerbare Energien verändern Deutschlands Strukturen.

Four metal trade fairs – bigger than ever
Innovative
Vacuum Solutions
for Steel Degassing
Hall 09, Booth D 37

The four metal trade fairs GIFA,
METEC, THERMPROCESS and
NEWCAST set a new exhibitor
record. There has been a particularly large increase in the space
booked at the Düsseldorf trade
fairs: while the companies pre-

Visit us
GIFA Halle 10 A 41

sented their products and services on a total of 72,698 square
metres of exhibition space in
2007, when the present record
was set at the top of the economic boom, the trend in 2011
is definitely towards larger

stands. Trade fair Project Director Friedrich-Georg Kehrer is
very pleased: “We didn’t expect this. Everyone in our industry thought that the exhibitors
would come, but with substantially smaller stands.“ The regis-

tration figures reflect the actual
situation of the industry too.
Because not all companies have
survived the crisis completely
unscathed, the number of exhibitors has therefore decreased
slightly compared to 2007.

Saint Gobain
Ceramic Materials
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Neue Wege mit Kupferpulver

Premiere of the ecoMetals campaign

R

W

Forscher stellen erstmals Werkzeuge und Gussformen im Selective Laser Melting-Verfahren her
apid Manufacturing tritt in der
industriellen Fertigungstechnik gerade seinen Siegeszug an. Es
handelt sich dabei um Fertigungsverfahren, die digitalisierte
Konstruktionsdaten direkt und
schnell in Werkstücke umsetzen
können. Im Bereich der Metalle
eignet sich insbesondere das selektive Laserschmelzen (Selective
Laser Melting, SLM) dazu, kompliziert geformte Bauteile herzustellen, die mit konventioneller
Technik nur unter höchstem Aufwand oder gar nicht produzierbar
wären.
Beim SLM wird das Werkstück auf
einer Bauplattform schichtweise
aus einem pulverförmigen Werkstoff aufgebaut. Das Ganze funktioniert im Grunde wie ein Drucker
in drei Dimensionen. Gemäß den
computergenerierten Konstruk-

“The Bright World of Metals” with focus on energy efficiency and resource minimisation

tionsdaten des geplanten Werkstücks wird das Metallpulver
schichtweise aufgetragen und anschließend mit einem Laserstrahl
an den vorgegebenen Stellen zum
Schmelzen gebracht. Es verbindet
sich dadurch fest mit dem bereits
fertigen Teil des Objekts.

hen asked what issues will
interest visitors to their
stands at GIFA, METEC, THERM
PROCESS and NEWCAST most,
there is a definite trend in the answers given by exhibitors: energy
efficiency and resource minimisation in production processes.

Materialprüfungen haben gezeigt,
dass derartig erzeugte Komponenten aus Stahl oder Leichtmetall
nach einer anschließenden Wärmebehandlung eine ebenso hohe
Güte aufweisen wie konventionell hergestellte. Wegen der hohen
Wärmeleitfähigkeit von Kupfer
und Kupferlegierungen war es bisher jedoch nicht möglich, SLM
Beim SLM-Verfahren wird das Werkstück schichtweise aus Metallpulver aufgebaut.
auch auf diese Werkstoffe anzuwenden. Zwar hat Kupfer einen
niedrigeren Schmelzpunkt als meabfuhr ist größer. Das führt bilden. Diese sind deutlich höher dem erzeugen sie Hohlräume und
Stahl, aber es absorbiert das La- dazu, dass die Schmelzspur abreißt als die Schichtdicke und stören den verringern so die Dichte des späserlicht nicht so gut, und die Wär- und sich winzige Schmelzkugeln weiteren Verfahrensablauf. Außer- teren Bauteils.

As the organiser of the four technology trade fairs, Messe Düsseldorf
was quick to respond to this trend
and already launched the “ecoMetals” campaign a year ago now. Relevant solutions and processes exhibitors have to offer are being
showcased specially under the subtitle “Efficient Process Solutions”.
Participants have had an opportunity
to register for “ecoMetals” by sending a detailed description of their
products to Messe Düsseldorf. The
exhibits submitted had to meet
one of the following requirements,
however: they had to save energy
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access to precision

Die Mission von vatron: Steigerung der Produktivität und Qualität bei gleichzeitiger Senkung der Kosten und Schonung der
Ressourcen.
Kosten senken, Qualität erhöhen,
Ressourcen schonen – die Quadratur des Kreises? Wohl kaum, denn
die drei größten Herauforderungen
der Industrie von heute lassen sich
durchaus vereinen. Im Linzer „Feinkostladen der Mechatronik“, der
vatron gmbh, startet jede Entwicklung mit diesen drei größten Spannungsfeldern der Industrie. Ergebnis sind mess- und regeltechnische
Anlagen, in deren Fokus die Lösung
dieser Probleme steht. Das Unternehmen ist Teil der voestalpine und

der SiemensVAI und vereint so
Know-how über Werkstoffe und
Anlagen in einer Hand. Neben
Produkten zur Verfolgung einer Null-Fehler-Politik, steht
die präventive Instandhaltung im Fokus der 180 Spezialisten im Dienste von vatron. Doch auch die Produktund Werkstoffentwicklung
wird mit einer ganzen Palette
an Simulatoren unterstützt. Simulatoren, die nach Kundenaussagen zu den besten der Welt zäh-

len. Damit werden teure und riskante Versuche auf der Großanlage obsolet, und die Entwicklungszeiten auf ein Minimum
reduziert. Bereits in der Vergangenheit wurden zahlreiche Generationen an neuen
Werkstoffen durch Simulatoren aus dem Hause vatron
ermöglicht. Der Slogan „access to precision“ bringt die
Mission der Mechatroniker auf
den Punkt – nur die exakte Kenntnis der Prozesse durch präzise Da-

ten, die in der Produktion oder Entwicklung erhoben werden, können
die Prozesse optimieren. Eine Optimierung, die Kosten senkt, Produktivität erhöht, sowie eine neue
Dimension von Qualität eröffnet.

hall/stand
3C25

access to precision

Check your potent
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or deploy materials and other resources efficiently in production,
make climate-compatible use of
renewable energies or involve optimised energy controlling and innovative technologies.
The companies participating are
identified specially not only on the
websites www.gifa.de, www.metec.
de, www.thermprocess.de and
www.newcast.de but also in the
printed trade fair catalogue and on
the stands at the fairs.
Messe Düsseldorf is also publishing a separate brochure about the
ecoMetals campaign with the
names of the exhibitors and the deTrend given by exhibitors: energy efficiency and resource minimisation in production proscriptions of their energy-efficient
cesses.
solutions. There is a handy pocket guide with which anyone can
find out particularly quickly which Energy efficiency is an issue that is four trade fairs too. Since the fairs entire sector of industry the chance
exhibitors he wants to visit during being covered extensively in the are closely linked to each other, the to meet, exchange ideas and dishigh-quality side programme at the forums and congresses will give an cuss trends.
the trade fairs.

Auf dem Wachstumspfad
Umsätze und Auftragseingänge steigen um bis zu 20 Prozent
Um die Thermoprozess-Technikbranche
steht es momentan gut. Bereits zum zweiten Halbjahr 2010 hatte sich die Auftragslage merklich verbessert. Die Teilnehmer einer aktuellen Konjunkturumfrage des Fachverbandes konnten im Durchschnitt 25
Prozent mehr Aufträge verbuchen. „Die Umsätze des gleichen Zeitraums schafften mit
einem Prozent Plus gerade noch den Sprung
in den positiven Bereich“, so Dr. Gutmann
Habig, Geschäftsführer des VDMA-Fachverbandes Thermoprozesstechnik.
Auch die im Ifo-Index ermittelte durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Branche hat sich von knapp über 80 Prozent zum
Jahreswechsel auf knapp über 90 Prozent im
März erhöht. „Die ifo-Index-Einschätzung
der Unternehmen zum Geschäftsklima legt
nahe, dass die Thermoprozesstechnikhersteller nach zwei schwierigen Jahren nun
wieder eine stabilere Entwicklung erwarten.
Vom Stimmungshoch der Boomphase ist
man jedoch noch ebenso weit entfernt, wie
man sich auf der anderen Seite erfreulicherweise vom letzten Tief entfernt hat“, ergänzt Habig.
Die Produktionsdaten sprechen ebenfalls für
eine Trendwende in der Thermoprozesstechnik. Im letzten Quartal 2010 war mit
plus 45 Prozent ein deutlicher Anstieg zum

Hohe Auslastungen – wie etwa für
die Alurad-Produktion – sorgen für
volle Auftragsbücher.
entsprechenden Vorjahresquartal zu verzeichnen. Dies führte die Branche 2010 insgesamt wieder über die Zwei-MilliardenEuro-Marke im Produktionswert. Ein Plus
von über zwei Prozent im Vergleich zu 2009.
Fast 90 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen von weiteren Auftragszuwächsen im
Jahr 2011 aus. Keiner der Befragten erwartet über das Gesamtjahr Auftragsrückgänge. Die Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung werden dementsprechend positiv
eingeschätzt.

Emissionshandel mit Folgen
Der Stahlindustrie in Deutschland
könnten finanzielle Mehrbelastungen in Milliardenhöhe (siehe
auch Meldung Seite 1) drohen.
Allein durch den Emissionshandel
mit den seit Ende April rechtskräftig gewordenen Richtwerten
(Benchmarks), die um 8 Prozent

unter den Werten der 10 besten
Stahl-Anlagen in der EU liegen,
kommen auf die Stahlunternehmen hierzulande Kosten in Höhe
von 300 Millionen Euro zu. Darauf
weist Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung
Stahl, hin.

HYBRIDREINIGUNG
Lösemittel und Wasser in einer Anlage
Perfekte und wirtschaftliche Teilereinigung – auch für echte Härtefälle!
www.emo-ot.de

Halle 9 • Stand 9E04
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Hochfeste Stähle durch Intensivkühlung
Neue Kühlpumpengeneration ermöglicht Produktion von hochfesten Stählen

• Heating and Heat Treatment
• Batch and Continuous Types
• Eﬃcient Heating Systems
• Protective Atmospheres
• Heat Stability Tests of Rotors
• Fire Endurance Test Furnaces
• Process Automation

In einem zweitägigen Seminar im Haus der Technik
Essen (Außeninstitut der RWTH Aachen) werden am
28. und 29. September 2011 Kenntnisse zu den Eigenschaften der Gusswerkstoffe, der Vielfalt der
Gießverfahren sowie zur Nutzung vorhandener Richtlinien vermittelt. Mehr unter: www.gießen-hdt-essen.

E-therm TZ s.r.o.
K Letišti 908
CZ-339 01 Klatovy II
www.ethermtz.cz

Visit us in Hall 11/H31

Thermprocess 2011
Hall 9 • Stand C56

www.hishinuma.jp

Rheinbad
A Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration

CARAVAN CENTER

B Messe Düsseldorf
Verwaltung/Administration

Nord/North

C

ESPRIT arena
Düsseldorf
Autobahn/
Motorway A44
0,5 km

8a

11

1

CCD.Süd

Congress
Center
Düsseldorf

16

usc

hst
raß
e

79
Duisburg

Str
a

CCD.Ost

Congress
Center
Düsseldorf

Magazin
Storeroom

722

ße

15 14
Werkstatt
Workshop

City

Süd/South

Düsseldorf
Fashion
House 2

Ost/East
897

896

CCD.Pavillon
Restaurant
Café
722

S

to
450 ckume
m r Kirc

hst
ra

ße

896

Nordpark

78/79

Löbbecke Museum
+ Aquazoo

Am

722

Inn
ens
ta

897

722

GIFA

METEC

THERMPROCESS

NEWCAST

Hallen/Halls
10 - 13
15 - 17
Hallen/Halls
9 + 10

ckb

ser
swe
rth
er

A

2

km
t 4 km
tad
ens City 4
Inn

• Industrial burners and firing equipment for liquid, gaseous & dusty fuels from 5 kW to 50 MW
• Hot gas generators and combustion chambers for afterburning systems
• Waggon thawing equipment, preheating stations for top-pour ladle, ...
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weniger Staus
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Internet: www.ucon.de or www.kueppersbusch.cc
E-Mail: waermetechnik@ucon.de
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Messe-Einfahrt/Tor 1
Fair entrance/Gate 1

CCD.Stadthalle

Fast 50 Prozent der Staus werden
durch Baustellen verursacht, wie
ein Gutachten zur Stausituation
auf den nordrhein-westfälischen
Autobahnen unlängst festgestellt
hat. Unnötig viel CO2 gelangt so
in die Atmosphäre. „Es ist höchste Zeit, auch aus Gründen der
Ressourceneffizienz, die Weichen für einen umweltverträglichen Brückenbau zu stellen“, so
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident
der Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Stahl- und Stahlverbundbrücken
über Autobahnen zeichnen sich
dadurch aus, dass der Verkehr
während der Bauzeit ungehindert
fließen kann, mit nur kurzen
Sperrzeiten nachts oder am Wochenende.
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Bei der Herstellung von Gussteilen
reduzierten im Test moderne Temperiergeräte den Ausschuss um bis
zu 80 Prozent. Die Formlebensdauer ließ sich dabei ebenfalls
um das Zwei- bis Vierfache erhöhen und die Aufheizzeit um bis zu
30 Prozent verkürzen.
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Weitere Optimierungsmöglichkeiten ergeben sich durch den Einsatz
einer neuen Pumpengeneration.
Die optimale Wärmeübertragung
hat einen direkten Einfluss auf die
Leistungsfähigkeit der Produktionsanlage. Druckwassergeräte
sind dort zu empfehlen, wo Was-
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Flexibilität bei der Einrichtung neuer Produktionslinien. Mit „Power
Cooling” lassen sich neue Stahlsorten problemlos in die Produktion aufnehmen, ohne dass Software oder Modellparameter zu
ändern sind. Dadurch wird die Flexibilität des Walzwerks erhöht,
und es lassen sich nun die unterschiedlichsten Stahlsorten in beliebigem Wechsel produzieren.

78
Heinz-Ingenstau-Str.

8b

Dan

Das neue Produktionsverfahren bringt mehr Flexibilität für den laufenden Produktionsprozess und erlaubt die Herstellung unterschiedlicher Stahlsorten im Wechsel.

Messe-Center/Trade Fair Centre

D DüsseldorfCongress.
Veranstaltungsgesellschaft/
Event Administration

Rot

Hochfeste Stähle kommen
unter anderem als Verbindungsschrauben in tragenden
Bereichen zum Einsatz.

Dort löst die „Power Cooling“Technologie das seit 2007 im Einsatz befindliche Siemens-Modell
für die laminare Bandkühlung ab.
Durch die neue Technologie lassen
sich nun die Phasenübergänge
beim Kühlen warmgewalzten
Bandstahls noch präziser steuern.
Ein weiterer Vorteil der neuen
Technologie ist die gewonnene

Industrial Furnaces
Customized Solutions

km

Mehr Flexibilität
für die Produktion

Das Gießen ist ein hoch technisiertes Verfahren, das
innerhalb kurzer Zeit aus einem Werkstoff ein fertiges Produkt generiert. Dabei bietet sich den Konstrukteuren ein breites Spektrum an Gestaltungsfreiheit. Mit dem Verfahren ist es möglich, ein für
verschiedenste Funktionen optimales Bauteil zu erzeugen.

dt
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Im Unterschied zu laminaren Kühlprozessen können mit „Power
Cooling“ dreimal höhere Wärmestromdichten von bis zu 5

Dieses Modell rechnet mit einem einheitlichen Ansatz durch
die gesamte Fertigungsstraße über
die Kühlstrecke bis zum Haspel.
Damit können genaueste Vorhersagen über den Beginn der Phasenumwandlung gemacht werden, auch wenn dieser in der
Fertigungsstraße stattfindet. Darüber hinaus ist in diesem Modell
die Berechnung bainitischer Gefügeanteile integriert. Erster Einsatz für das neue übergreifende
Temperaturmodell ist das Warmbandwerk 2 in Beeckerwerth.

Japan Quality
Diecasting Machine

m

Unterschiede zu
laminaren Prozessen

MW/m2 erreicht werden. Zusätzlich erlaubt die neue Kühlanlage
auch die Einstellung geringer
Durchflussmengen für einen quasi-laminaren Betriebszustand. Für
den Betrieb damit laufender Anlagen kommt ein neu entwickeltes
übergreifendes Temperaturmodell
zum Einsatz.

Die Welt der Gusswerkstoffe

4k

I

n einer Kühlstrecke müssen
Kühlintensität und Durchflussmenge so geregelt sein, dass das
gewünschte Gefüge des Walzguts
mit hoher Präzision festgelegt werden kann. Im Gegensatz zu laminaren Bandkühlprozessen erlaubt
eine neue „Power Cooling“-Technologie hohe Kühlraten von bis zu
400 K/s. Vor allem für die Produktion von höher- und hochfesten Stählen im oberen Dickenbereich bis 25,4 mm werden diese
hohen Kühlraten zur Produktion
benötigt.
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New quality in casting of stainless steel, inconel, monel, etc
The SGA-series are industrial precision casting machines with tilting
crucible specially designed for all
kinds of stainless steel, inconel,
monel, etc to be cast in a desired
vacuum or inert gas atmosphere.
The vacuum can be down to 10 -3
mbar. The machines can be
equipped with a completely new designed dual chamber system which
allows changing of mould without
jeopardizing the quality of the melt
in the crucible as the crucible can remain in the desired atmosphere
there the mould chamber can be
released to take the filled mould out
and put a new empty one inside.
Then the desired atmosphere is created again, and now the new casting can be done. By this the productivity increases drastically as you
can fill several moulds with one
melting cycle and do not loose the
time for several melting cycles.

To adapt the melting power exactly to the different kinds of steel there
is an automatic power adaption
mechanism and an automatic frequency tracing as well the melting
power can be adjusted manually to
after melting adapt to the power
necessary to keep the temperature
of the melt.
On the LCD-touch-screen you can
watch all the relevant working data such as time, pressure etc, the
parameters for the casting and the
machine can be easily programmed.
These machines offer new applications for new markets.

Visit us in hall 13 booth B32

Material im Fokus

Die SGA-Reihe sind industrielle Feingießmaschinen mit Kipptiegel, sie
sind speziell dafür ausgelegt, Edelstähle, Inconel, Monel, etc. in Vakuum oder Schutzgas-Atmosphäre zu
gießen. Vakuum ist bis 10-3 mbar
möglich. Auf Wunsch können die
Maschinen mit einem neuartigen
Zweikammersystem ausgestattet
werden, wodurch ein Wechseln der
Gießform möglich ist, während die
Schmelze in der eingestellten Atmosphäre gehalten und deren Reinheit
nicht gefährdet wird. Nach dem Auflösen der Atmosphäre in der Formkammer kann die gefüllte Form entnommen und eine leere Form eingebracht werden. Die in der Tiegelkammer eingestellte Atmosphäre
wird dann wieder hergestellt und
der Gießvorgang kann eingeleitet
werden. Die Produktivität wird dadurch deutlich erhöht, da nach einem Schmelzvorgang mehrere Formen gegossen werden können.

Um die Schmelzleistung an die
unterschiedlichen Materialien anzupassen, sind die Maschinen mit
einem automatischen Anpasssystem für Leistung und Frequenz ausgestattet. Die Schmelzleistung kann
auch manuell eingestellt werden,
um die Schmelze auf einer bestimmten Temperatur zu halten.
Das eingebaute LCD-Touch-Display
zeigt die relevanten Arbeitsparameter der Maschine. Die Maschinen- und Gießparameter können
darüber einfach eingegeben werden.
Die Maschinen bieten neue Anwendungen für neue Märkte.

Besuchen Sie uns in
Halle 13 Stand B32

Blitzschnelle Werkstoffprüfung mit Ultraschall
In der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung hat sich Ultraschall
seit Jahren bewährt. Allerdings erfordern moderne Produktionsbedingungen neue und optimierte
Testmethoden. Was in der Medizin
seit Jahren gang und gäbe ist,
wurde bisher bei der Werkstoffprüfung nur in relativ einfacher
Form angewandt.

A

luminium ist durch die einzigartige
Kombination von Eigenschaften und
die rasante Entwicklung seiner Legierungsund Fertigungstechnik der letzten 100 Jahre zum zweitwichtigsten Gebrauchsmetall
(nach Eisen/Stahl) und bedeutendsten
Leichtbauwerkstoff geworden. Seine verschiedenen Legierungen zeichnen sich aus
durch ihre gute Verformbarkeit, Verarbeitbarkeit, Gießbarkeit und Korrosionsbeständigkeit, bei zum Teil hoher Festigkeit,
was die herausragende Position als Konstruktions- und Leichtbauwerkstoff erklärt.
Ein Fortbildungsseminar (vom 02.11.03.11.2011 in Bonn) gibt eine umfassende Einführung in den Werkstoff Aluminium,
seine generellen und speziellen Eigenschaften, die industrielle Halbzeug- und
Produktfertigung und einige seiner vielfältigen Anwendungen. Ausgewiesene Experten aus der angewandten Forschung der
Hydro Aluminium Deutschland GmbH vermitteln ihr Wissen, unter anderem in den
Grundlagen der Metallurgie des Alumini-

Aluminium ist so vielseitig wie die
Legierungen, die man daraus herstellen kann.
ums, der Guss- und Knet-Legierungen und
der industriellen Fertigungsprozesse, wie
Stranggießen, Strangpressen und Walzen.
Weitere Informationen finden Sie auf der
Internetseite http://www.dgm.de/fortbil
dung/?tgnr=1139.

Anzeige

Acewell (Zhongshan) Co., Ltd.
www.ace-well.com
Halle: 14 • Stand: B44-01

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
www.oerlikon.com/leyboldvacuum
Halle: 9 • Stand: D37

Allper AG
www.allper.com
Halle: 11 • Stand: E21 + E25

ProfiCast DOIT
Mechatronik GmbH
www.proficast.eu
Halle: 13 • Stand: B32-05

Dilers Ltd.
www.dilers.nv
Halle: 14 • Stand: D07
EMO Oberflächentechnik
GmbH
www.emo-ot.de
Halle: 9 • Stand: E04
E-therm TZ s.r.o.
www.ethermtz.cz
Halle: 9 • Stand: C56
Feinguss Blank
www.feinguss-blank.de
Halle: 13 • Stand: B07
FINOBA Automotive
GmbH
www.finoba-automotive.com
Halle: 13 • Stand: D11
Hishinuma Machinery Co., Ltd.
www.hishinuma.jp
Halle: 11 • Stand: H31
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Hundertmal schneller

Metallurgie der Aluminium-Werkstoffe

Messetelegramm

Neue Gussqualität für Edelstahl, Inconel, Monel, etc.
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S&B Industrial Minerals
GmbH Otavi Minerals
www.de.sandb.com
Halle: 12 • Stand: E30
Halle: 4 • Stand: C15
Saint-Gobain Industriekeramik
Rödental GmbH
www.refractories.saint-gobin.com
Halle: 10 • Stand: A41
UCON AG
Containersysteme KG
www.ucon.de oder www.kueppersbusch.cc
Halle: 9 • Stand: D01
vatron GmbH
www.vatron.com
Halle: 3 • Stand: C25
Waldemar Loeser GmbH & Co. KG
www.loeser.com
Halle: 16 • Stand: A23

„Nuggets“: There is a great demand for recycled aluminium from sales packaging.

Good start to 2011
for alu-industry
German aluminium industry is operating close to its
long-term growth path

T

he German aluminium industry has
made a good start in 2011. Production
quantities have met or even exceeded market expectations, despite growth rates already having been extremely high the previous year.
In its latest overview covering the Q1/2011,
the Düsseldorf-based trade association
Gesamtverband der Aluminiumindustrie
e.V. (GDA) reports that overall the aluminium industry in Germany is operating
close to its long-term growth path. During
the period January-March 2011, total aluminium production rose 7 per cent to just
Aluminium – an important raw
under 255,000 tonnes. Although preliminary
material, increasingly for the autofigures show that production at secondary
motive sector.
smelters declined 5 per cent to some
147,000 tonnes, there was marked growth
in production at primary smelters, with a rise the figure of 407,000 tonnes achieved in
of 30 per cent to about 108,000 tonnes dur- 2008. Growth has also continued in the first
three months of 2011, with production 6 per
ing the same period.
cent higher at about 110,000 tonnes.
The production of semi-finished aluminium
products reached over 2,455,000 tonnes in „The aluminium markets have shaped up
2010 and was thus once again above the lev- well. We hope that aluminium companies
el of 2,412,000 tonnes achieved in 2008. in Germany will also be able to participate
There was further growth in the first quar- in this growth in future and maintain their
ter of 2011, with production 8 per cent high- competitive position globally. Framework
er year-on-year at about 640,000 tonnes. conditions such as a reliable supply of enThe quantity of aluminium processed into ergy with competitive electricity prices are
foil, tube, cans or powder rose 15 per cent essential,” says GDA’s executive director
in 2010, to over 421,000 tonnes. The lev- Christian Wellner commenting on the deel of production was thus again clearly above velopment in the first quarter of 2011.

Forscher des Fraunhofer-Instituts
für Zerstörungsfreie Prüfverfahren IZFP in Saarbrücken haben nun
das konventionelle Echolot-Verfahren – eine einfache Ultraschallmethode – umgekrempelt
und mit innovativer Software die
Erzeugung dreidimensionaler Bilder erreicht. Gleichzeitig haben sie
die Prüfrate auf das Hundertfache
erhöhen können. Bei der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung hat
sich Ultraschall seit vielen Jahren
bewährt. Mit einem Prüfkopf
strahlt man ihn ins Werkstück
hinein, und aus der Laufzeit der zurückreflektierten Signale lässt sich

erkennen, wo sich Materialfehler
befinden. Werkstücke auf diese
Weise abzutasten, ist relativ langwierig, da man in einem Prüftakt
immer nur einen Einschallwinkel
erfasst und die Bilder anschließend
daraus zusammensetzt.
Soll die Ultraschallprüfung jedoch
in die laufende Produktion integriert oder bei großen Komponenten angewendet werden, ist
dieses Vorgehen zu langsam. Dr.Ing. Andrey Bulavinov und sein
Team am IZFP haben deshalb eine
neue Methode entwickelt, die bis
zu 100-mal schneller ist. Ähnlich
wie das bei seismischen Untersuchungen im Erduntergrund geschieht, analysiert das Team dabei
die physikalischen Veränderungen, die die Welle im Werkstoff erfährt und ermittelt daraus die Verhältnisse im Inneren des Materials.
Das Verblüffende an diesem Verfahren: Ein Riss ist auch zu sehen,
wenn er gar nicht direkt angeschallt wird.

FEINGUSS von BLANK - Präzision aus dem Feuer!

Seit über 50 Jahren stellt BLANK hoch präzise Feingussteile nach dem
Wachsausschmelzverfahren, einschließlich der Fertigbearbeitung,
2EHUÀlFKHQYHUHGHOXQJXQG%DXJUXSSHQPRQWDJHKHU$OVHLQHGHUJU|WHQ
)HLQJLHHUHLHQ'HXWVFKODQGVYHUJLHHQZLUMlKUOLFKFD7RQQHQ6WDKO
9DNXXP$OXPLQLXPXQG.XSIHUOHJLHUXQJHQPräzision aus dem Feuer!
%/$1.LQYHVWLHUWNRQWLQXLHUOLFKLQQHXHVWH7HFKQRORJLHQ)HUWLJXQJVHLQULFKWXQJHQXQG0LWDUEHLWHU6RHQWZLFNHOWHVLFKGDV8QWHUQHKPHQ]XHLQHPJHIUDJWHQ
und kompetenten Lieferanten von komplett einbaufertigen Bauteilen für die
Automobilindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau, der Energie- oder
0HGL]LQWHFKQLN±HLQIDFKIUGLHJHVDPWH0HWDOOYHUDUEHLWHQGH,QGXVWULH

Besuchen Sie uns in Halle 13, Stand B07
ZZZIHLQJXVVEODQNGH

EMO-Reinigungskompetenz:
EMO Oberflächentechnik GmbH
Gewerbestraße 38
D-75015 Bretten-Gölshausen
Tel +49(0)7252/9475-0
Fax +49(0)7252/9475-70
Email: info@emo-ot.de

Perfekte und wirtschaftliche
Teilereinigung
– auch für echte Härtefälle!
Die Aufgabe: Bei der Herzog AG steht die
Reinigung von Nockenwellen nach mechanischer Bearbeitung auf dem Programm.
Die Teile sind mit Kühlschmierstoffen, Ölen,
Spänen und Schleifabrieb verunreinigt. Für die
Weiterverarbeitung müssen die Nockenwellen
eine fleckenfreie und möglichst partikelarme
Oberfläche aufweisen.
Die Lösung: Seit vielen Jahren setzt die
Herzog AG auf die innovativen Teilereinigungsanlagen von EMO Oberflächentechnik.
Dank der patentierten VAIOCS-Technologie,
bei der in diesem Fall lösemittelhaltige und
wässrige Reinigungsstufen unter Vakuum
kombiniert sind, erreichen diese Anlagen
Bestwerte bei der Feinstreinigung und die
Nockenwellen überzeugen mit glänzender
Oberflächenreinheit.
EMO Oberflächentechnik GmbH
www.emo-ot.de

Halle 9 • Stand 9E04
MEMBER OF
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Dicke Luft bei Automobilzulieferern

Innovative
Vacuum Solutions
for Steel Degassing

Folgen zunehmender Materialpreisschwankungen werden nach wie vor verkannt
Ein kritischer Blick auf die Automobilindustrie: „Ich vermag nicht
zu erkennen, wie sich im Technologiewettkampf der kommenden Jahre ein Automobilhersteller gesunde und leistungsfähige
Entwicklungspartner erhalten
will, der nicht bereit ist, seinen
Lieferanten das für einige Rohstoffe ohne Absicherung untragbare Risiko stark schwankender
Materialpreise abzunehmen“, so
Kay-Uwe Präfke, Mitglied der
Geschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Gießerei-Industrie (BDG) im April.
Eine aktuelle Umfrage des BDG
und des europäischen Gießereiverbandes CAEF unter seinen
Automobilzulieferer-Gießereien
brachte einerseits zutage, dass
bei Schrottverrechnungen inzwischen europaweit die Mehrheit aller befragten Unternehmen von
fairen Regelungen durch nachträgliche Verrechnung oder mo-

natliche Anpassungen der Materialteuerungszuschläge berichten.
Die Umfrage zeigte andererseits
aber auch, dass nach wie vor Verträge existieren, die bei stark volatilen Schrottpreisen am Weltmarkt für Gießereien untragbare
Anpassungsverluste zur Folge haben. Ein ähnliches Bild zeigt sich
beim Aluminium, wo viele Gießereien immer noch beklagen müssen, in unzumutbarer Weise Risiken ausgeliefert zu sein.
Die bei vielen Rohstoffen festgestellte Zunahme der Volatilität der
Materialpreise wird in Bezug auf
Gießereien auch deshalb unterschätzt, weil sich der Anteil der
Materialkosten an den Gesamtkosten durch enorme Preissteigerungen bei vielen Rohstoffen
sowie durch immer weitergehende Prozessverbesserungen in der
letzten Dekade erheblich erhöht
hat. Preisausschläge bei wichtigen
Rohstoffen bekommen hier plötz-

Safe power, footprint and
CO2-emission.
Die Wettbewerbsfähigkeit vieler Zulieferer in der Automobilindustrie hängt ebenso von Rohstoff- und
Recyclingpreisen ab
wie von modernen
Produktionslinien.
lich einen ganz anderen Hebel. Unter den Mitgliedern des BDG steigt
der Unmut darüber, dass einige
Automobilhersteller beeindruckende Jahresergebnisse verkünden und andererseits Zulieferer, die

ihrerseits durch ihre Innovationen erheblich helfen, wettbewerbsfähige Produkte zu entwickeln und Fahrzeugkosten zu senken, Gefahr laufen, in Bedrängnis
zu kommen.

Viele Zulieferer fühlten sich einem
unangemessenen Druck des Automobilhersteller-Einkaufes und der
Marktmacht großer Kunden nach
wie vor uneingeschränkt ausgesetzt.

Messehighlights

SECONDARY ALUMINIUM ALLOYS
&
PRIMARY ALUMINIUM BILLETS

Hall 14
Stand 14D07

Marktführer
im Bereich Schleif- und Polieranlagen
im Segment Oberflächenoptimierung!
LOESER ist weltweit der einzige Anbieter neuer Technologien im Bereich
Durchlauf-Härteanlagen,
Durchlauf-Verchromungssysteme
von Stangen und Rohren!
Wir bieten unseren Kunden weltweit eine große Auswahl Maschinen zum
Schleifen, Bürsten, Polieren, Superfinishen, Entgraten mit bewährter
Qualität bei unseren Aufsatzgeräten und Komplettanlagen an!
Wir stellen einige unserer Maschinen auf der GIFA 2011 und EMO 2011 aus
und würden uns freuen, Sie auf unserem Messestand begrüßen und unsere
Neuigkeiten vorstellen zu dürfen.
Besuchen Sie uns auf der GIFA 2011 in Düsseldorf
vom 28. 06. 2011 bis 02. 07. 2011

DILERS LTD

Brivibas Str. 214 c
LV-1039 Riga, Latvia
Phone: +371 67 545 007
Fax: +371 67 816 083
e-mail: info@dilers.lv

www.dilers.lv

Halle 16, Stand A23

Besuchen Sie uns auf der EMO 2011 in Hannover
vom 19. 09. bis 24. 09.2011

Halle 11, Stand B07

Loeser-Maschinenfabrik

Boschstr.5, 67346 Speyer, Germany
Tel.:+49 6232 31 48-0; Fax: +49 6232 31 48-0
Mail: info@loeser.com

Energiegeladen: Der größte Teil der Guss-Energie stammt aus der Schmelze.

Der Faktor Wärme

Gussform und Wärmeträger als Qualitätsparameter
Um die optimale Forminnen- und Formwandtemperatur zu erhalten, muss die
Form über innen liegende Kanäle und das
darin zirkulierende Wärmeträgermedium
(Öl oder Wasser) beheizt und vor allem gekühlt werden. Eine Aufgabe für Temperiergeräte, die sich immer mehr zu komplexen
Schaltzentralen innerhalb der Produktionskette entwickeln.
Heutzutage muss ein Temperiergerät in
der Lage sein, durch eine entsprechende Regelung, verbunden mit ausreichender Heiz-,
Kühl- und auch Pumpenleistung, die Formund Formwandtemperaturen in engen
Leistungsfähige Pumpen sind der
Grenzen zu halten. Unabdingbar dafür
Garant für leistungsfähige Kühlsyssind sowohl ein geeignetes Wärmeträgerteme.
medium mit guten Wärmeübertragungseigenschaften als auch eine korrekte, exakte Konzeption und Auslegung der TempeMaße von der Formtemperatur vor dem
rierkanäle in der Druckgießform.
Gießen abhängt. Im günstigsten Fall müsDiese Bedingungen vorausgesetzt, ist das sen das Niveau beziehungsweise das ToleTemperiergerät dann in der Lage, die Form- ranzband dieser Oberflächentemperatubeziehungsweise Formwandtemperatur ren über die gesamte Kavität gleich ausfalausreichend rasch zu korrigieren. Eine fal- len, um eine gleich bleibende Qualität der
sche Dimensionierung oder Anordnung Druckguss-Teile zu erhalten.
der Temperierkanäle kann zu großen Temperaturgradienten und damit zu hohen Dies ist nur durch optimale konstruktive
Spannungen in der Form führen. Eine Auslegung der Temperierkanäle zu gegleichmäßige Verteilung ist aber, wie zuvor währleisten und durch Temperiergeräte
beschrieben, geometriebedingt durch Ver- konstant zu halten.
tiefungen, Schieber und andere Produktionselemente in vielen Fällen nicht mög- Da der überwiegende Anteil der zugeführten Wärme aus der Schmelze stammt,
lich.
kann bei schlechter Regelung der TempeBei der Beobachtung von für ein ebenes riergeräte bereits eine kurze UnterbreGuss-Stück erforderlichen thermischen Ver- chung zu einem Absinken der Formtemhältnissen zeigte sich, dass die maximale peratur und damit zu Ausschuss und höFormwandtemperatur nur in geringem heren Produktionskosten führen.

If you are looking for a new vacuum system for steel
degassing (e.g. for VD, VOD or RH processes),
check out the state-of- the-art mechanical vacuum
solutions provided by Oerlikon Leybold Vacuum!
Our products excel with highest robustness and
extreme compactness, combined with lowest power
consumption and noise emission. Please contact us
or visit us at
THERMPROCESS, Duesseldorf, Germany
June 28 - July 02, 2011 . Hall 09, Booth D 37
Oerlikon Leybold Vacuum GmbH
Bonner Strasse 498
D-50968 Köln
T +49 (0)221 347-0
F +49 (0)221 347-1250
info.vacuum@oerlikon.com
www.oerlikon.com/leyboldvacuum
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Anzeige

Die FINOBA Automotive versteht sich als engagierter Dienstleister
und Problemlöser für Leichtmetall-Druckgussteile und PresswerksKomponenten verarbeitende Unternehmen, vornehmlich die Automotive Industrie. In den Segmenten mechanische Produktbearbeitung, Oberflächenbehandlung (Waschen, Beizen, Passivieren)
und Finish entwickeln wir in enger Abstimmung mit unseren Kunden ein individuelles Bearbeitungsprofil für jedes Bauteil. Eingebunden in die Unternehmensgruppe ANTROK Lotz Barde GmbH
Anlagentechnik stellen sich unsere Ingenieure und Facharbeiter
kreativ und flexibel, qualitäts- und kostenbewusst den Herausforderungen der industriellen Produktbearbeitung in Groß- und
Kleinserien. Produktqualität ist für uns die Perfektion des Details.
Erfolgreich am Markt suchen wir:

Ingenieur Werkstofftechnik
(m/w)

Bereich:
Prozessmanagement Wärmebehandlung
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung und technologische Weiterentwicklung des Unternehmens im Bereich Wärmebehandlung von Aluminiumdruckguss- und Kokillengussteilen
• Unterstützung und Beratung unserer Kunden bei Neuprojekten
• Festlegen von Wärmebehandlungsparametern und Verfahren
für die gängigen Anforderungen unsere Bauteile nach Kundenanforderungen
• Durchführung von Festigkeitsuntersuchungen und prozessbegleitenden Prüfungen, metallographische Gefügeauswertung
von wärmebehandelten Aluminiumbauteilen
• Probenpräparationen
• Überwachung der Serienprüfungen im Bereich Wärmebehandlung
• Mitarbeit an Erstellung von technischen Pflichtenheften für
neue Wärmebehandlungsprozesse und -anlagen
Ihr Profil / Qualifikation:
• Ingenieur Produktions- / Werkstoff- / Gießereitechnik oder vergleichbar
• mehrjährige Erfahrung im Ingenieurwesen, der Produktion
und im Qualitätsmanagement
• Kenntnisse aller angewandten Wärmebehandlungsverfahren
für Aluminiumwerkstoffe im Bereich Druckguss und Kokillenguss
• Kenntnisse der Kalibrierung und Prüfmittelüberwachung
• Kenntnisse der zugehörigen gesetzlichen/behördlichen
Bestimmungen und Regelwerke sowie der spezifischen Kundenforderungen/-spezifikationen
• Kenntnisse von Qualitätssicherungsmethoden und –systemen
vorzugsweise der ISO TS 16949
• Reisebereitschaft
• gute Englischkenntnisse, insbesondere fachspezifisches Vokabular

Stellenmarkt
Anzeige

Die FINOBA Automotive versteht sich als engagierter Produktbearbeiter für Leichtmetall-Druckgussteile und Presswerks-Komponenten, vornehmlich für die Automotive Industrie. In den Segmenten
zerspanende Bearbeitung, Wärmebehandlung, Oberflächenbehandlung (Waschen, Beizen, Passivieren) und Finish entwickeln wir in enger Abstimmung mit unseren Kunden ein individuelles Bearbeitungsprofil für jedes Bauteil. Eingebunden in die Unternehmensgruppe
ANTROK Lotz Barde GmbH Anlagentechnik stellen sich unsere Ingenieure und Facharbeiter kreativ und flexibel, qualitäts- und kostenbewusst den Herausforderungen der industriellen Produktbearbeitung in Groß- und Kleinserien. Produktqualität ist für uns die
Perfektion des Details. Erfolgreich am Markt suchen wir

Vertriebsleiter (m/w)
Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die Entwicklung des Marktes und
akquirieren eigenverantwortlich und aktiv neue Kunden.
• Sie gestalten und optimieren kontinuierlich die Vertriebsprozesse, insbesondere bei der Eröffnung neuer industrieller
Anwendungsbereiche der Anlagen durch die Erschließung und
den Aufbau neuer Kunden- und Marktpotenziale.
• Als Bindeglied zwischen Kunden und technischer Betriebsleitung steuern und koordinieren Sie die technische und
kommerzielle Angebotserstellung sowie die Abwicklung der
Aufträge.
• Im Dialog mit Ihren Kunden identifizieren Sie die Anlagenspezifikationen und gestalten in Zusammenarbeit mit dem
Prozessmanagement das Produktprogramm des Unternehmens.
• In dieser Funktion berichten Sie direkt an die Geschäftsführung und gewährleisten eine enge Zusammenarbeit und
Abstimmung mit der Betriebsleitung.
Für diese Funktion wünschen wir uns einen erfahrenen Vertriebsprofi, der die Automotive-Branche kennt und über fundierte Erfahrungen in Beratung und Verkauf technisch anspruchsvoller Fertigungsprozesse in der zerspanenden Bearbeitung verfügt. Dafür
ist eine solide technische Ausbildung mit abgeschlossenem Studium im Bereich der Wirtschaftswissenschaft oder des Maschinenbaus notwendig.
Neben Verhandlungs- und Abschlusssicherheit auf unterschiedlichen Hierarchieebenen halten wir Erfahrungen im Projektmanagement größerer Projekte für interessant. Eigenmotivation,
hohes Engagement und die Wahrnehmung von Managementverantwortung beim Ausbau der Geschäftsbeziehungen setzen
wir voraus.
Wegen der geplanten international verstärkten Ausrichtung
unseres Unternehmens setzen wir verhandlungssicheres Englisch
voraus. Solide Kenntnisse in nationalen und internationalen
Ausschreibungsverfahren und im Vertragsrecht sind vorteilhaft.
Nach innen führen Sie kooperativ und mit einem gesunden Maß
an Pragmatismus.

Bei FINOBA Automotive erwartet Sie ein modernes und teamorientiertes Arbeitsumfeld in einem stark expandierenden Unternehmen. Unsere Mitarbeiter/innen fordern und fördern wir durch
gezielte Weiterbildungsprogramme auf fachlicher und persönlicher
Ebene. Herausfordernde Aufgaben sowie ein Gehalt, welches der
Bedeutung des Verantwortungsbereiches entspricht runden unser
Angebot ab.

Bei FINOBA Automotive erwartet Sie ein modernes und teamorientiertes Arbeitsumfeld in einem expandierenden Unternehmen.
Unsere Mitarbeiter/innen fordern und fördern wir durch gezielte
Weiterbildungsprogramme auf fachlicher und persönlicher Ebene.
Herausfordernde Aufgaben sowie ein Gehalt, welches der Bedeutung des Verantwortungsbereiches entspricht, runden unser
Angebot ab.

Ergreifen Sie die Chance! Wenn es Ihnen Freude bereitet, in einem
inhabergeführten Unternehmen an verantwortlicher Position
entscheidend und konditionsstark unseren Unternehmenserfolg
mitzugestalten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Kennziffer 716 mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

Ergreifen Sie die Chance! Wenn es Ihnen Freude bereitet, in einem
dynamischen und inhabergeführten Unternehmen an verantwortlicher Position entscheidend und konditionsstark unseren
Unternehmenserfolg mitzugestalten, freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen
Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.

FINOBA Automotive GmbH
Harzweg 13 • 34225 Baunatal
Manfred Lottmann • Personalleitung
Tel: +49(0) 561 4756236 • Fax: +49(0) 561 4756222

FINOBA Automotive GmbH
Harzweg 13 • 34225 Baunatal
Manfred Lottmann • Personalleitung
Tel: +49(0) 561 4756236 • Fax: +49(0) 561 4756222

Internet: www.finoba-automotive.de
Mail: lottmann@finoba-gmbh.de

Internet: www.finoba-automotive.de
Mail: lottmann@finoba-gmbh.de

Der Wert der
Schlacken
Nach dem aktuellen Entwurf der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV)
könnten sich die Einsatzmöglichkeiten für die bei der Stahlerzeugung erzeugten Eisenhüttenschlacken merklich verschlechtern. Jährlich werden von
der Stahlindustrie in Deutschland
8 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacken (Hochofen- und
Stahlwerksschlacke) für den Verkehrswegebau produziert.
Hätte man alle Schlacken der
Stahlindustrie seit Ende des 2.
Weltkrieges nicht zu etwa 95
Prozent vor allem im Bauwesen
und als ökologisch anerkanntes
Düngemittel genutzt, sondern
deponiert, wäre inzwischen ein
Berg in der Höhe der Zugspitze
entstanden. „Sollte die Ersatzbaustoffverordnung in der gegenwärtigen Fassung Realität werden, brechen bewährte Einsatzgebiete weg. Jährlich müssten
mindestens 2,5 Millionen Tonnen
wertvoller Baustoffe zusätzlich
deponiert werden. Das wäre
nicht nur ökologisch unsinnig,
sondern würde auch zu einer Zusatzbelastung der Stahlindustrie
in Deutschland von jährlich mindestens 150 Millionen Euro führen“, so Hans Jürgen Kerkhoff,
Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl.
Die erhebliche Einschränkung
der Verwendungsmöglichkeit
von Eisenhüttenschlacken führe
zwangsläufig dazu, dass natürliche Gesteine vermehrt abgebaut und zusätzliche Deponieflächen eingerichtet werden
müssten. Dies widerspreche der
von der Bundesregierung verfolgten Nachhaltigkeitsstrategie
sowie dem Ziel der EBV, Ressourcenschutz durch Kreislaufwirtschaft zu betreiben.
„Die Einschränkungen für Hochofenschlacke basieren auf Untersuchungen, insbesondere zum
dort enthaltenen Sulfat, die vor
einigen Jahren in Schweden
durchgeführt wurden. Die in
Deutschland produzierten Schlacken haben aber eine andere Zusammensetzung; die Ergebnisse
dürfen daher nicht übertragen
werden, wie auch deutsche Forschungsarbeiten gezeigt haben“,
erläutert Prof. Dr. Norbert Bannenberg, Vorsitzender des FEhSInstituts für Baustoff-Forschung
in Duisburg.

Leichtbau
mit Stahl

Sicher und kostengünstig
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Werden Sie Teil
einer starken Crew!

Partiell vergütete B-Säulen bieten Crash-Sicherheit.

A

utomobilbauer und Stahlhersteller saßen an einem
Tisch. Mehr als 90 Referenten und 360 internationale Besucher haben sich vom 5. bis 9. Juni 2011
zur internationalen Konferenz „Steels in Cars and
Trucks 2011“ (SCT) im Salzburger Kongresszentrum
getroffen.
Fahrzeugleichtbau ist die große Herausforderung der
heutigen Zeit. Deshalb standen neue Entwicklungen
und Anwendungen von Stahl zu diesem Thema im
Mittelpunkt der Veranstaltung. Stahl ist nach wie vor
der wichtigste Werkstoff für den Automobilbau.
Durchschnittlich besteht ein PKW zu 60 Prozent aus
Stahl. Heute werden für den Leichtbau vor allem
moderne hoch-, höher- und höchstfeste Stähle eingesetzt, deren Verwendung neues Design, höchste
Crashsicherheit und niedriges Fahrzeuggewicht ermöglicht. Wenn es zudem darum geht, leistungsfähige Bauteile und Systeme zu vergleichsweise niedrigen Kosten zu verwirklichen, führt am Werkstoff
Stahl kein Weg vorbei. Auch ökologisch punktet
Stahl: Nach einer langen Nutzungszeit lässt sich der
Werkstoff immer wieder und ohne Qualitätsverlust
vollständig recyceln.
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Wir bewegen Wasser – Und was bewegt Sie?
Ohne VAG wäre heutige Wasserwirtschaft nicht denkbar. Überall wo
Wasser aufbereitet, gefördert, gespeichert und verteilt wird, spielen VAGArmaturen eine führende Rolle.
Der Zukunftsmarkt der Wasserbranche steht Ihnen bei VAG offen. Begleiten Sie unser Wachstum im In- und Ausland und werden Sie Teil einer
über 1000 MitarbeiterInnen starken Crew. Wir arbeiten gemeinsam daran
mit Einsatz und Innovationskraft unsere Erfolgsgeschichte jeden Tag aufs
Neue fortzuführen.
Wir wachsen und suchen zur Verstärkung unserer Abteilungen eine/n

Teamleiter (m/w) Qualität
Sie führen die Mitarbeiter des Qualitätsmanagements und übernehmen den Ausbau, die Implementierung und Steuerung modernster
und präventiver Qualitätstechniken im gesamten Produktentstehungsund Produktionsprozess.

Projektleiter (m/w) Abnahme
Vorausschauend prüfen Sie Kunden-Spezifikationen und erstellen
Bauprüfpläne um Qualitätsanforderungen und mögliche Fehlerquellen
bereits vorab zu kennen. Die Abnahme und Prüfung von Armaturen
nehmen Sie gewissenhaft vor.

Guss-Spezialist (m/w)
Als Spezialist auf Ihrem Gebiet führen Sie die Task Force Guss an. So
tragen Sie entscheidend zur Verbesserung unserer Prozess-Stabilität,
zur Optimierung der Abläufe sowie zur Reduzierung von Ausschuss bei.

Qualitätsingenieur (m/w)
Im Sinne der strategischen Qualitätssicherung bewerten und qualiﬁzieren
Sie Lieferanten und führen Lieferantengespräche durch. Sie betreuen das
interne Fehlermeldungssystem und entwickeln es konsequent weiter.
Sie wollen etwas bewegen? – Bewerben Sie sich unter
www.vag-armaturen.com/karriere
Ansprechpartnerin für Ihre Fragen ist Frau Manck,
Telefon: 0621-749 1353

www.vag-group.com · Wir bewegen Wasser

Stellenmarkt
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Savvy injection molding
Suchen Sie nach
einer größeren
Herausforderung?

Sie kennen Hansgrohe noch nicht? Das sollten Sie unbedingt ändern! Vor allem wenn Sie unsere Leidenschaft für Wasser teilen und für alles,
was man damit anstellen kann. Denn mit unseren innovativen Produkten geben wir der internationalen Badbranche in Sachen Armaturen
und Brausen immer wieder frischgewaschene Impulse. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland und an den zahlreichen
internationalen Standorten auf allen Kontinenten sind die Quelle unseres weltweiten Erfolgs. Drehen Sie mit uns auf und bringen Sie spritzige
Ideen ein als

Researchers develop a new monitoring system for the molding process

W

ith the help of neural networks, in which complex algorithms are used to monitor critical process steps, engineers are
paving the way for zero-defect
production in the area of metal
powder injection molding. The
gain for manufacturers is less
waste combined with time savings.
The metal components used in the
hinges of spectacle frames, surgical instruments or artificial heart
valves are often very small. For
some years now, manufacturers of
components with complex geometries of this type have relied on a
special production process: metal injection molding. Things can occasionally go awry during production, and then it is often impossible to detect defects until after sintering, the final step in the
process chain, by which time it is
too late to correct the defect.
Now, researchers at the Fraunhofer
Institute for Manufacturing and

Advanced Materials IFAM are
working towards achieving zerodefect production. Their idea is
that, at any time during the molding process, the system should be
able to monitor all parameters –
such as weight, pressure and temperature – and to deliver a verdict
on the quality of the component.
“In this way, errors, dimensional
inaccuracies and defects such as
cracks, warps or cavities can be detected on line,” explains IFAM
project manager Dr. Thomas
Hartwig. “This will allow the manufacturer to respond immediately
by changing the relevant settings.”
In the long run the system can
even be programmed to alter the
parameters fully automatically.
The necessary technical support is
provided by a neural network developed for metal injection molding (MIM) in a joint effort by the
IFAM engineers and algorithmica
technologies, a private company.

IFAM researchers inspecting components produced using metal injection molding.
An advantage of the neural network for Thomas Hartwig is that it
is self-learning. After a mandatory
initial training phase it can interpret
all the measured data in the system, detecting correlations be-

tween them that would be impossible to find without the network. All information of relevance
to the manufacturer can be given
by the process control system, for
instance the final weight of the

component if the pressure or temperature is being changed at a given step in the process. “Our goal
with neural networks is to reduce
reject rates by at least 50 percent,”
says Hartwig.

Spezialist (m/w) Gießereitechnik
Schiltach

Die Unternehmen der Casting Technologies

Ihre Aufgaben:
In dieser verantwortungsvollen Position lassen Sie Ihr Know-how in unsere Gießprozesse einfließen und tragen so entscheidend zur weiteren
Verbesserung unserer Prozessstabilität, zur Optimierung der Abläufe sowie zur Reduzierung von Ausschuss bei. Hierbei bringen Sie Ihr Wissen
in der gesamten Prozesskette von der Konstruktion der Gießwerkzeuge bis hin zum Produkt ein. Durch Ihre Erfahrung kennen Sie die Einflussparameter beim Gießen und finden somit schnell die richtigen Stellgrößen, um eine gute Gussqualität mit hohem technischem Anspruch
sicherzustellen. Ihr Ziel ist klar: den gesamten Prozess der Messinggrundfertigung auf einem technologisch hohen Niveau weiterz uentwickeln.

Die Leistung und Langlebigkeit der größten Schiffsmotorengehäuse zu steigern, für die OffshoreWindkraftanlagen die efﬁzientesten Gehäuse zu
formen, zu gießen und zu bearbeiten – das sind
Herausforderungen, denen sich unsere 800 Mitarbeiter in Deutschland und USA täglich stellen.
Wollen Sie dazu gehören?

Ihr Profil:
Sie sind Ingenieur (m/w) oder versierter Techniker (m/w) in der Gießerei und verfügen idealerweise über eine Zusatzqualifikation im Bereich
Simulationstechnik, Prozessfähigkeit und/oder SPC? Dann haben Sie bereits eine ausgezeichnete Basis für diese herausfordernde Aufgabe.
Idealerweise bringen Sie Berufserfahrung im Messingguss (Niederdruck, Hot-Box-Verfahren) mit, beherrschen die „Basics“ der englischen
Sprache und handhaben MS Office sowie SAP sicher. Persönlich überzeugen Sie als kreativer und engagierter Problemlöser, der selbstständig
und methodisch arbeitet und außerdem eine große Portion Teamgeist besitzt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit der Referenznummer DE-0207-P und Angaben zu Einkommensvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin. Diese senden Sie bitte online über den
Karrierebereich unserer Website www.hansgrohe.de/karriere.
Hansgrohe AG · Postfach 1145 · 77757 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1415 · www.hansgrohe.com

Wir suchen für unsere Gießereien ab sofort – gerne auch als Berufseinsteiger (w/m) – jeweils einen

Ingenieur Schmelzbetrieb

Einsatzort: SHW Casting Technologies GmbH Werk Aalen-Wasseralﬁngen

Sie sind zuständig für die optimale Gestaltung der Schmelzprogramme bei gleichzeitiger Sicherstellung der Qualität und der
metallurgischen Eigenschaften der Schmelzprodukte. In Zusammenarbeit mit dem Einkauf wirken Sie mit bei der Beschaffung
von Rohstoffen. Weiterhin übernehmen Sie die Verantwortung für die erforderliche Instandhaltung der Öfen sowie die Entwicklung des Schmelzbetriebes durch Investitionen.

Ingenieur Gießereitechnik

Einsatzort: Gießerei Kiel

Sie sind verantwortlich für die kontinuierliche qualitative Verbesserung der Produktionsprozesse hinsichtlich Verfahren,
Werkstoffen und Grundlagen. Zusätzlich forcieren Sie die technische Weiterentwicklung und übernehmen die Planung sowie
Realisierung technischer Innovationen zur Gewährleistung der Einhaltung der Kundenanforderungen. Ebenfalls sind Sie
Ansprechpartner für Kunden und Lieferanten in technischen Fragestellungen.
Für beide Positionen haben Sie ein abgeschlossenes Studium einer aufgabenrelevanten Fachrichtung oder sind ausgebildeter
Techniker mit entsprechendem Know-how. Zusätzlich besitzen Sie metallurgisches Know-how über Eisenguss, in der Gieß- und
Anschnitttechnik sowie im Handformbereich. Idealerweise verfügen Sie über Berufspraxis in Bezug auf die Arbeitsabläufe in
einer Großgießerei und das damit verbundene Handling von großen Mengen an Schmelzmassen.

Unsere Produkte sind auf den Weltmärkten ganz
vorne dabei, wenn es um hochwertigen Qualitätsguss bis 110 t mit neuen Materialien und innovative Gusstechniken geht.
Das Unternehmen, die Vergütung und die Sozialleistungen werden Sie überzeugen. Interessiert?
Dann würden wir Sie gerne kennen lernen und
freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bewerbungen bitte an:
CT GmbH
Stiewingstr. 101, 73433 Aalen
Norbert Lechner, Personalleiter
bewerbung@shw-ct.de
Tel. 07361/ 3702 – 263
Fax 07361/ 3702 – 210
www.shw-ct.de

Messestadt Düsseldorf
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Schmausen in der rheinischen Hauptstadt

All about aluminium recycling

Und daran denken: Zum Essen niemals ein Kölsch bestellen!

New website for International Aluminium Institute

T

he International Aluminium Institute (IAI) Chairman and
Hydro CEO Svein Richard Brandtzæg welcomed in February 2011
the launch of a website highlighting the recycling advantages of
aluminium products. Recognising
the demand from customers, consumers and policymakers around
the world for up-to-date and easy
to access information, the IAI has
developed the site to demonstrate the economic, social and environmental benefits and the future
potential of aluminium recycling.

The website
The site http://recycling.world-alu
minium.org features interactive
content, based on the IAIs longrunning mass flow research and extensive statistical database, as well
as recycling success stories from
around the world. The site also provides data on recycling rates and
energy and emissions savings;
measures that are central to the aluminium industrys sustainability
strategy of reducing the environA precious material: Aluminium can be recycled over and over again without any loss
mental impact of its facilities, inof quality.
creasing the use of aluminium in
energy saving applications and
maximising the recycling of prod- popular with architects, car man- ... and in a sustainable world, that cycling rates globally and the poucts at the end of their useful life. ufacturers, policymakers and aca- is all of us: individuals and gov- tential for even greater material,
demics, who are looking for quan- ernments, aluminium producers energy and emissions savings in
and customers, waste manage- the future.”
The recycling website follows on titative data.
ment companies and municipalifrom the success of the IAIs recent
green building (greenbuilding. Commenting on the website, Mr. ties. The fact that, at the end of its Launching the website Marlen
world-aluminium.org) and trans- Brandtzæg said: “The website is a life, an aluminium product is 100 Bertram, Deputy Secretary General
port websites (transport.world- fantastic resource for everyone per cent recyclable and still has a of IAI, said: “We are pleased to
aluminium.org), which have proved involved in the recycling process very high value, has led to high re- launch this site at the Interna-

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Some current facts

Küppers Bierstuben
im Wetzelhof €
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Linie: U75
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz

– Aluminium is infinitely recyclable, approximately 75 per cent of
all aluminium ever produced since
1888 (around 1 billion tonnes) is
still in productive use, some having been through countless loops
of its lifecycle.
– Globally, the recycling of aluminium saves over 90 million
tonnes of CO2 annually and over
100,000 GWh of electrical energy,
equivalent to the annual power
consumption of the Netherlands.
Aluminium recycling requires up to
95 per cent less energy than primary aluminium production.
– Aluminiums economic scrap value and ability to be recycled continuously makes the aluminium
beverage can the most recycled
container in the world with an average recycling rate of 60 per cent
and over 90 per cent in some
countries.
– Aluminium can be recycled over
and over again without any loss of
quality.

Düsseldorf, Deutschland/Germany
28.06. – 02.07.2011
Halle/hall 11 – Stand/booth Nr. E21 + E25

Kolbenstange
Rod
Kolbenschmier-System
Plunger lubrication system

Vakuum
Vacuum

Giesskammer mit wechselbarem
Einsatz
Sleeve with changeable insert

swiss made

Industriestrasse 12 P.O. Box 12 / CH-3186 Düdingen
Tel. +41 (0)26 492 96 60
Fax. +41 (0)26 492 96 61
E-mail: info@allper.com
www.allper.com

www.castool.com

W

tional Aluminium Recycling Congress hosted by the Organisation
of the European Aluminium Recycling Industry, whose members are
ensuring that as much of this valuable metal as possible is recovered
and recycled back in to use as part
of the trains we take to school, the
buildings in which we live, the laptops we use, the cables powering
our homes and the packaging protecting the food we eat.”

Messeneuheiten

Typhoon-Trichter
Typhoon-Funnel
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Finding market?

Do you want to get more contracts for your
products in China? Yes, you are lucky for
getting this information.
We are glad to cooperate with you as agent
of your products.
Beijing Dotoworld S&t., Ltd.
Tel/Fax: +86 10 51037129
Email: sell@dotoworld.com · Web: www.dotoworld.com

Deutsche Küche

Münstermanns Kontor €
Hohe Straße 9-13
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 13004-30
www.muenstermanndelikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee

Linie: U78
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Weinhaus Tante Anna €€
Andreasstraße 2
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 131163
www.tanteanna.de
Haltestelle:
Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79
Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Haltestelle: Victoriaplatz/
Klever Str.
Linie: U78, U79

Die Bolkerstraße in der Altstadt: uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.

Französische Küche

40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Patrick’s Seafood N° 1 €€€
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 6179988
www.seafood1.de
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81-87
Haltestelle: Franziusstraße
Berens am Kai €€€€€
40210 Düsseldorf
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn Kaistraße 16, 40221 Düsseldorf
NH Düsseldorf City €€€
Kölner Str. 186-188
Telefon: 0211 3006750
Telefon: 0211 43694 2400
708 oder Niederflurbus 725
40227 Düsseldorf
www.berensamkai.de
www.intercityhotel.com
Telefon: 0211 78110
Linie: Niederflurstraßenbahn 708
Linie: U78
Hummerstübchen €€€€
Bonifatiusstr. 35
www.nh-hotels.com
Haltestelle: Franziusstraße
Haltestelle: Oststraße
40547 Düsseldorf
Linie: U75
Telefon: 0211 594402
Haltestelle: Handelszentrum/
Internationale Küche
Griechische Küche
www.hummerstuebchen.de
Moskauer Straße
Café Leysieffer €
Askitis €
Linie: U78 bis
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf Schorn €€€
Herderstraße 73,
Theodor-Heuss-Brücke,
Martinstraße 46a
Telefon: 0211 134469
40237 Düsseldorf
dann Schnellbus 51
40223 Düsseldorf
www.leysieffer.de
Telefon: 0211 6020713
Haltestelle:
Telefon: 0211 3981972
Haltestelle: Steinstraße/
www.askitis.com
Hubert-Hermes-Straße
www.restaurant-schorn.de
Königsallee
Haltestelle: Brehmplatz
Haltestelle: Völklinger Straße
Linie: U78, U79
Linie: S-Bahn 706
Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40, 40477 Düsseldorf
Linie: U78, U79, dann S8, S11
Telefon: 0211 9894587
Trevor’s Restaurant & Bar €
oder S28
Asiatische Küche
(im Courtyard
www.restaurant-fehrenbach.de
Chanakya €
Düsseldorf Seestern)
Haltestelle: Kolpingplatz
Hilton €€€€
Georg-Glock-Straße 20
Luegallee 50
Am Seestern 16
Linie: Niederflurbus 722
40474 Düsseldorf
40545 Düsseldorf
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 43770
Telefon: 0211 8800622
Telefon: 0211 59591330
Italienische Küche
www.hilton.com
www.chanakya.de
www.trevors.de
Lignano €€
Linie: U78
Linie: U79 bis Heinrich-Heine Allee
Linie: U77
Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke Hildener Str. 43, 40597 Düsseldorf dann U76 bis Barbarossaplatz
Haltestelle: Am Seestern
Telefon: 0211 7118936
www.restaurant-lignano.de
Innside Seestern €€€€
Sila Thai €€€
Restaurant Péga €€
(im Intercontinental Düsseldorf) Niederkasseler Lohweg 18a
Bahnstraße 76, 40210 Düsseldorf
Haltestelle: Benrath
Königsallee 59
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 8604427
Linie: U78, U79, dann S6
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 52299-0
www.sila-thai.com
oder Straßenbahn 701
Telefon: 0211 8285-0
www.innside.de
Haltestelle: Berliner Allee
www.duesseldorf.
Linie: U77
Linie: U78, U79, dann Straßenbahn
La Terrazza €€€
Königsallee 30
intercontinental.com
Haltestelle: Am Seestern
701 oder Niederflurbus 785

Japanische Küche
Sushitaxi ManThei €
Ackerstraße 161
40233 Düsseldorf
Telefon: 0211 6877780
www.sushitaxi.de
Linie: U78 bis Heinrich-Heine-Allee,
dann Niederflurstraßenbahn 703
Haltestelle: Lindemannstraße

Und außerdem ...
La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52, 40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 490331
www.lacopita.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße
Block House €€
Blumenstr. 2-4
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 3239990
www.block-house.de
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78, U79

Preisskala:
€
= bis 20 Euro
€€
= bis 30 Euro
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
entsprechend teurer sein.

The S&B Group’s core activity is mining, processing and marketing of industrial
minerals.
Utilizing the multiple properties of industrial minerals, S&B converts natural resources into customized value-adding industrial solutions for a broad range of
applications including:
• FOUNDRY (IKO)
• STEELMAKING (STOLLBERG)
• METALLURGY & REFRACTORY (OTAVI)

Visit S&B Industrial Minerals
at the following booths during
the exhibitions:

METEC Hall 4• Stand 4/C15 (Stollberg/OTAVI)
GIFA Hall 12 • Stand 12/E30 (IKO/OTAVI)
28.06 - 02.07.2011, Duesseldorf, Germany

www.sandb.de

