
Mittelstandspartnerschaft ermöglicht vollständige  
Digitalisierung eines Schmelzbetriebes

Der	Krefelder	Weltmarktführer	für	Handformgusslösungen,	die	Siempelkamp	Giesserei	GmbH,		

digitalisiert	mit	Hilfe	zweier	innovativer	Partnerunternehmen	ihren	gesamten	Ofenbetrieb.	Die	Gießerei	

arbeitet	hierfür	eng	mit	dem	Dortmunder	Ofenbauer	ABP	Induction	Systems	GmbH	sowie	dem		

Potsdamer	Startup	Zorc	Technology	GmbH	als	Technologie-	und	Softwareanbieter	zusammen.

Eine	 solche	 als	 Komplettkonzept	 ge-	
plante	 Digitalisierung	 von	 Induktions-	
tiegelöfen	 dieser	 Größenordnung	 und	
Detailtiefe	hat	es	bis	dato	 in	Deutsch-
land	 noch	 nie	 gegeben.	 Die	 Siempel-
kamp	 Giesserei	 betritt	 mit	 der	 ge-
meinsam	mit	ABP	und	Zorc	geplanten	
Modernisierung	 des	 Induktionsofens	
neue	 digitale	 Wege	 und	 setzt	 neue	
Maßstäbe	in	ihrer	Branche.

Die Partnerschaft
Die	Siempelkamp	Giesserei	aus	Krefeld	
ist	 auf	 die	 Herstellung	 handgeform-
ter	 Großgussteile	 bis	 320	 Tonnen	 aus	
Gusseisen	 mit	 Kugelgrafit	 spezialisiert	
und	gehört	zu	den	größten	Handform-
gießereien	 der	 Welt.	 Sie	 fungiert	 bei	
dem	 ambitionierten	 Digitalisierungs-
projekt	als	Auftraggeber	und	Betreiber	
der	zu	digitalisierenden	Ofenanlagen.

Die	 Dortmunder	 ABP	 Induction	 Sys-
tems	 GmbH	 ist	 ein	 führender	 Herstel-
ler	von	Induktionsöfen	und	Anlagen	für	
den	Bereich	induktives	Schmelzen	und	
Erwärmen	 für	 die	 Metallindustrie	 und	
metallverarbeitende	 Industrie.	 Sie	 ver-
folgt	das	Ziel,	umweltfreundlichere	Pro-
duktionsabläufe	in	Gießereien	zu	etab-
lieren.	So	lassen	sich	Rücklaufmaterial	
und	Energieverbrauch	stark	reduzieren.	

Basis	 ist	 das	 ABP	 Gateway,	 über	 das	
viele	 Prozesse	 gesteuert	 werden,	 so	
wie	 die	 von	 Zorc	 entwickelte	 Foundry	

Cloud	oder	auch	die	Plattform	myABP.	
Sie	ermöglicht	es	nicht	nur,	Prozesse	in	
der	 Gießerei	 nachvollziehen	 zu	 lassen,	
sondern	auch	alle	Geräte	und	Anlagen	
zu	 verwalten,	 Ersatzteile	 zu	 bestellen	
oder	Service-Einsätze	mittels	Augmen-
ted	Reality	durchzuführen.	

Das	Startup	Zorc	Technology	trägt	auf	
einer	weiteren	Ebene	zur	Sicherheit	 in	
einer	 systemrelevanten	 Branche	 bei:	
Die	 gewonnenen	 Daten	 bleiben	 dank	
der	 integrierten	 Lösung	 beim	 Unter-
nehmen,	 der	 Industriespionage	 wird	
vorgebeugt.	 ABP	 liefert	 im	 aktuellen	
Projekt	 die	 Infrastruktur,	 auf	 der	 die	
ZORC	Foundry	Cloud	läuft.	Diese	neue	
Software	zur	Überwachung,	Steuerung	
und	 Dokumentation	 des	 Produktions-
prozesses	 speichert	 die	 Betriebspara-
meter	 der	 Gießerei	 und	 sendet	 erfah-	
rungs-	 und	 KI-basierte	 Vorschläge	 zur	
Optimierung	 der	 Produktion	 direkt	 an		
die	 Mitarbeiter.	 Indem	 die	 Betriebs-	
parameter	 fortlaufend	 dokumentiert	
werden,	 baut	 sich	 dank	 der	 Software	
mit	 jedem	Abguss	ein	stetig	wachsen-
der	 Datensatz	 auf,	 von	 dem	 folgende	
Gießvorgänge	 in	 dem	 metallurgisch	
hochkomplexen	Prozess	qualitativ	pro-	
fitieren.

Das „Triangel-Team“
Wie	 organisiert	 man	 ein	 solches	 Pro-
jekt	mit	drei	Partnern?	„Wichtig	ist	vor	
allem,	 zu	 Beginn	 klare	Verantwortlich-

keiten	 zu	 definieren	 –	 dieser	 Aufgabe	
haben	 wir	 gemeinsam	 großes	 Augen-
merk	 gewidmet“,	 berichtet	 Dr.	 Georg	
Geier,	der	die	Digitalisierungsoffensive	
als	 Geschäftsführer	 der	 Siempelkamp	
Giesserei	 maßgeblich	 vorangetrieben	
hat.	In	mehreren	Workshops	bündelten	
die	 drei	 Partner	 ihre	 Expertise,	 Sicht-	
und	Herangehensweisen,	um	zu	einem	
starken	 „Triangel-Team“	 zusammen-
zuwachsen.	Alle	Partner	waren	bereits	
mit	 unterschiedlichen	 Vorläufen	 mit-
einander	 verbunden:	 Siempelkamp	
Giesserei	 und	ABP	 Induction	 Systems	
kooperieren	seit	Jahren,	im	neuen	Pro-
jekt	 nun	 vertieft.	 Beide	 Unternehmen	
knüpften	 bereits	 vor	 der	 aktuellen	Zu-
sammenarbeit	 jeweils	 den	 Kontakt	 zu	
Zorc	Technology,	was	nun	dazu	führte,	
in	einer	Dreier-Kombination	neue	Wege	
zu	gehen.
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Das	Projektteam	(von	links):	Dirk	Howe	(Siempel-
kamp	Giesserei),	Till	Schreiter	(ABP	Inductions	
Systems),	Markus	Fournell	(ABP	Induction		
Systems),	Stefan	Schmitt	(Zorc	Technology),		
Dr.	Georg	Geier	(Siempelkamp	Giesserei),	Dirk	
Trippelsdorf	(Zorc	Technology)
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„Uns	alle	verbindet	ein	klares	Bekennt-
nis	 zur	 Digitalisierung	 im	 Maschinen-
bau	aus	unterschiedlichen	Blickwinkeln	
und	der	Wille,	ein	 innovatives	Gesamt-
konzept	 zu	 realisieren.	 Wir	 haben	 uns	
intensiv	 damit	 auseinandergesetzt,	
welche	 Rahmenbedingungen	 wir	 für	
unser	 Triangel-Team	 setzen	 wollen,	
denn	 es	 war	 uns	 wichtig,	 als	 jeweils	
starkes	 Unternehmen	 ein	 neues	 Mit-

einander,	 eine	 Zusammenarbeit	 auf	
Augenhöhe,	 zu	 realisieren.	 Jeder	 von	
uns	 bringt	 eine	 spezifische	 Sichtweise	
in	das	gemeinsame	Projekt	ein,	was	wir	
als	 ausgesprochen	 bereichernd	 und	
spannend	empfinden.	Das	Ganze	ist	so	
mehr	als	die	Summe	unserer	drei	Teile“,	
fasst	Dr.	Georg	Geier	zusammen.	

Respekt	gilt	für	ihn	als	wichtige	Grund-
lage	 der	 Kooperation:	 Vor	 den	 Men-
schen	 und	 Persönlichkeiten,	 die	 hinter	
den	drei	Unternehmen	stehen	und	nun	
zum	gemeinsamen	Mindset	 ihr	Bestes	
beitragen.	„Wir	alle	sind	mittelständisch	
geprägt,	 wenn	 auch	 mit	 unterschiedli-
chen	Positionierungen	und	Gründungs-
geschichten.	 Wir	 messen	 uns	 gemein-

sam	 an	 den	 besten	 Lösungen,	 das	 ist	
der	Schlüssel	zu	unserem	Erfolg.“

„Wir	 müssen	 Verantwortung	 überneh-
men	–	für	die	Zukunft,	für	die	Welt,	die	
wir	den	nächsten	Generationen	hinter-
lassen“,	erklärt	Till	Schreiter,	President	
und	CEO	bei	ABP	Induction,	„Hier	gibt	
es	 jede	 Menge	 Ansatzpunkte,	 die	 wir	
gemeinsam	 anpacken	 müssen.	 Nicht	

morgen,	sondern	heute,	wie	in	unserem	
Projekt	 eine	 traditionsreiche	 Gießerei,	
ein	 innovatives	 Startup	 und	 ein	 erfah-
rener	 Ofenbauer	 –	 so	 lässt	 sich	 eine	
lebenswerte	Zukunft	gestalten.“

Kantinengänger versus  
Kickertisch-Spieler? Vorsicht, 
Klischeefalle
Mit	 einer	 gängigen	 Darstellung	 der	
Win-win-Effekte	 von	 Mittelstand-	 und	
Startup-Synergien	 gilt	 es	 aus	 Sicht	
der	 Partner	 aufzuräumen:	 Hier	 der	
Mittelstand	 –	 etabliert,	 traditionsver-
haftet,	Kantinengänger;	dort	die	Start-	
up-Gründer	–	frisch,	 innovativ,	Kicker-
tisch-Spieler.	Eine	solche	Polarisierung	
wird	 den	 Profilen	 der	 drei	 Projektpart-

ner	 nicht	 gerecht.	 „Für	 die	 Siempel-
kamp	 Giesserei,	 aber	 auch	 für	 ABP	
Induction	 Systems	 waren	 die	 Heraus-
forderungen	 der	 Digitalisierung	 kein	
Neuland,	wir	sind	hier	bereits	maßgeb-
liche	 Schritte	 in	 die	 richtige	 Richtung	
gegangen.	 Auch	 schließt	 die	 Rolle	 als	
Startup	eine	mittelständische	Prägung	
keineswegs	aus.	Die	partnerschaftliche	
Zusammenarbeit	 erschließt	 uns	 auf	
diesem	 Weg	 enorme	 Fortschritte,	 weil	
wir	 bereit	 sind,	 voneinander	 zu	 lernen	
und	 uns	 miteinander	 weiterzuentwi-
ckeln.	Dies	gelingt,	weil	wir	ein	gemein-
sames	Ziel	definiert,	ein	gemeinsames	
Mindset	 hergestellt	 haben	 –	 und	 in	
jedem	 Projektschritt	 auf	 dieser	 Basis	
feststellen:	 Es	 passt!“,	 beschreibt	 Dr.	
Georg	Geier.

Hochtechnologie aus Deutschland 
für Deutschland und die Welt
Der	 Wert	 dieser	 Kooperation	 besteht	
nun	 vor	 allem	 darin,	 im	 Bereich	 der		
Digitalisierung	 von	 Schmelzbetrieben	
eine	 Pionierrolle	 einzunehmen.	 Mit	
dem	 Input	 und	 dem	 engen	Austausch	
aller	 drei	 Projektpartner	 lässt	 sich	 die	
Komplexität	eines	solchen	erstmaligen	
Vorhabens	erheblich	reduzieren.

Zurzeit	 werden	 verschiedene	 Instal-
lations-	 und	 Testphasen	 durchlaufen.	
Mit	der	regelmäßigen	Abschaltung	der	
Öfen	zum	Jahresende	erfolgt	die	fina-
le	 Installation	 für	 eine	 voll	 digitalisier-
te	 Wiederaufnahme	 des	 Betriebs	 ab		
Januar	 2022.	 Im	 digitalisierten	 Regel-
betrieb	 werden	 in	 der	 Folge	 regelmä-	
ßige	 Optimierungsschleifen	 mit	 allen	
drei	Projektpartnern	eingeplant.

	

Kontakt 
Dr.	Georg	Geier	
Geschäftsführer	
Siempelkamp	Giesserei	GmbH	
Krefeld	
www.siempelkamp-giesserei.com

Abguss	in	der	Siempelkamp	Giesserei

www.siempelkamp-giesserei.com



