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Invitation for visitors
Einladung für Besucher

“Demonstration
of clean
competence!”

ecoMetals – green foundry
for more sustainability
Casting, steel and non-ferrous metal production
is an energy-intensive business. A substantial
contribution to climate protection can be made
here through new, environmentally friendly
technologies, which are introduced at the trade
fair quartet GIFA, NEWCAST, METEC and
THERMPROCESS.

Thanks to “ecoMetals”,
visitors enjoy the
advantage that they can
easily recognise the
corresponding exhibits
by the “ecoMetals” logo
and can thus plan their
trade fair visit.
Besucher genießen dank
„ecoMetals“ den Vorteil,
dass sie entsprechende
Exponate auf einen Blick
am „ecoMetals“-Logo
erkennen und ihren
Messebesuch gezielt
danach ausrichten
können.

The “ecoMetals” initiative, launched by Messe Düsseldorf, is intended to promote responsible, environmentally-conscious practices
amongst businesses who introduce innovative products and procedures for the first time. This covers amazing innovations as well
as key technologies which contribute to environmental, energy and
resource efficiency. Issues such as maximising efficiency, reduc-

ecoMetals – Grüne Gießerei
für mehr Nachhaltigkeit
Gießen, Stahl- und NE-Metallerzeugung sind ein
energieintensives Geschäft. Einen wesentlichen
Beitrag zum Klimaschutz können hier neue,
umweltfreundliche Technologien leisten, wie sie
auf dem Messequartett GIFA, NEWCAST, METEC
und THERMPROCESS vorgestellt werden.
Mit der von der Messe Düsseldorf ins Leben gerufenen Initiative
„ecoMetals“ soll verantwortungsvolles, umweltbewusstes Handeln von
Unternehmen gefördert werden, die innovative Produkte und Verfahren erstmalig vorstellen. Es geht um herausragende Neuheiten sowie
Schlüsseltechnologien, die einen Beitrag für Umwelt, Energie- und
Ressourceneffizienz leisten. Themen wie Wirkungsgradmaximierung,
reduzierte CO2-Emissionen und nachhaltiger Klimaschutz bestimmen
dabei den Markt und geben die künftige Richtung vor.
Materialeinsparungen helfen zudem, Rohstoffe und Ressourcen
zu schonen. Hier hat z. B. Guss gute Karten: Beim Gießen wird Material nur dort eingesetzt, wo es Nutzen bringt und nötig ist – eine
wichtige Voraussetzung für den Leichtbau. Das hilft nicht nur den
Benzinverbrauch eines Fahrzeuges zu senken, sondern spart bereits bei der Herstellung eines Bauteils Rohstoffe, Energie und CO2.

„Clean
Competence
beweisen!“

www.tbwom.de/ecoMetals
www.tbwom.com/ecoMetals_en
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ing CO2 emissions and sustainable climate protection are defining
the market and setting the direction for the future.
Saving material also helps to protect raw materials and resources.
Here, for example, casting is in a good position: In die casting, material is only used where it is beneficial and necessary – an important prerequisite for lightweight construction. This does
not only help to reduce a car’s petrol consumption, but
already saves raw materials energy and CO2 in the
process of producing a part.

The Bright
World of eco
Metals
Production turns “green”
Issues such as saving resources, environmental effects
and energy efficiency are currently affecting the steel, iron and
non-ferrous metal processing industry. Suitable solutions to
these issues may be found at Bright World of Metals. The
“ecoMetals” initiative helps companies to develop themselves
towards a low carbon economy.

Produktion wird „grün“
Themen wie Ressourcenschonung, Umweltauswirkungen
und Energieeffizienz bewegen heute die Stahl-, Eisen- und
NE-Metall verarbeitende Industrie. Passende Lösungen hierzu
finden sich auf der Bright World of Metals. Die „ecoMetals“Initiative hilft Unternehmen dabei, sich in Richtung LowCarbon-Economy zu entwickeln.
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Diet recipes for steel cuisine
Today, steel is an indispensable material, for
example, for ships, cars, rails or bridges.
However, due to the demand for energy and coal, steel production goes hand in hand with a certain level of CO2 emissions. On
the other hand, steel products are also indispensable in saving
energy, for example, as a significant component of windmills, solar panels or particularly efficient gas turbines. When it comes to
energy-efficient processes, facilities and products for iron, steel
and non-ferrous metal production, METEC is the top event. Furthermore, at THERMPROCESS, visitors will find the best sustainable solutions in the area of thermo processing facilities.

Curb hunger for energy
Most large waste heat flows, which should not be released unused
to the environment, arise during all iron, steel or non-ferrous metal
production or in foundries. This is why the use of waste heat for

smelting, heating and casting is a key issue. Smelting works can
also be organised as a perfect energy network, which ensures optimal energy use between the various aggregates using suitable
technologies. Thus, in the coking plant, blast furnace and oxygen
steel plant, exhaust gases which inevitably rise from processes –
coke oven gas, blast furnace gas, converter gas, waste heat and
steam – are again efficiently used in operations, such as the pro-

Diätrezepte für die Stahlküche
det der Besucher die passenden nachhaltigen Lösungen rund um
das Thema Thermoprozessanlagen.

Energiehunger zügeln

Stahl ist heute unverzichtbarer Werkstoff etwa für
Schiffe, Autos, Schienen oder Brücken.
Aufgrund des Energie- und Kohlebedarfs ist die Stahlproduktion jedoch mit einem gewissen CO2-Ausstoß verbunden. Andererseits sind Produkte aus Stahl wiederum unentbehrliche Helfer
beim Energiesparen, zum Beispiel als wesentlicher Bestandteil
von Windrädern, Solaranlagen oder besonders effizienten Gasturbinen. Wenn es um energieeffiziente Verfahren, Anlagen und
Produkte zur Roheisen-, Stahl- und NE-Metall-Erzeugung geht,
ist die METEC das Top-Event. Und auf der THERMPROCESS fin-

Bei allen Prozessen zur Roheisen-, Stahl- oder NE-Metall-Erzeugung sowie in Gießereien fallen meist große Abwärmeströme an,
die nicht ungenutzt an die Umgebung abgegeben werden sollen.
Daher ist Abwärmenutzung beim Schmelzen, Warmhalten und
Gießen ein zentrales Thema. Auch Hüttenwerke lassen sich mit
den geeigneten Technologien heute als perfekter Energieverbund
organisieren, der eine optimale Energienutzung zwischen den verschiedenen Aggregaten sicherstellt. So können die in der Kokerei,
am Hochofen und im Oxygenstahlwerk unvermeidlich entstehenden
Prozessabgase – Koksofengas, Hochofengas, Konvertergas, Abwärme und Dampf – wiederum effizient dem Betrieb zugeführt werden,
etwa zur Erzeugung von Wärme und Strom. Dies spart fossile Brennstoffe und CO2-Emissionen lassen sich vermeiden. Fortschrittliche,
energieeffiziente Anlagenkonzepte finden Besucher auf der GIFA, der
METEC und der THERMPROCESS. Und entsprechend produzierte
Gussteile auf der NEWCAST.
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duction of heat and electricity. This saves fossil fuels and avoids
CO2 emissions. Visitors will find advanced, energy-efficient plant
concepts at GIFA, METEC and THERMPROCESS. And the castings produced accordingly at NEWCAST.

Intelligent recycling technology
helps save
raw materials
Cast components are often produced from scrap
and waste and may be recycled after use using the
appropriate technology – for example,
for the next casting.
This is also true of steel and non-ferrous metals. Recycling infrastructure to do this is now available worldwide. This reduces

Thanks to “ecoMetals”,
visitors enjoy the
advantage that they can
easily recognise the
corresponding exhibits
by the “ecoMetals” logo
and can thus plan their
trade fair visit.

Besucher genießen dank
„ecoMetals“ den Vorteil,
dass sie entsprechende
Exponate auf einen Blick
am „ecoMetals“-Logo
erkennen und ihren
Messebesuch gezielt
danach ausrichten
können.

the environmental footprint of cast parts and steel products with
every stage of recycling. The Bright World of Metals shows a broad
spectrum of highly developed technologies which help to improve
the positive balance of sustainability for cast parts, steel and nonferrous metal products.

Intelligente Recyclingtechnik
hilft Rohstoffe sparen
Gusskomponenten werden vielfach aus Schrotten
und Altmaterialien hergestellt und können nach
ihrer Verwendung mit der entsprechenden Technik
umweltgerecht recycelt werden – beispielsweise
zum nächsten Gussteil.
Das gilt ebenso für Stahl und NE-Metalle. Hierfür gibt es heute
Recyclinginfrastrukturen auf der ganzen Welt. Dadurch verringert
sich der ökologische Fußabdruck von Gussteilen und Stahlprodukten mit jeder Recyclingstufe. Die Bright World of Metals zeigt
ein breites Spektrum hoch entwickelter Technologien, mit denen
sich die positive Nachhaltigkeitsbilanz bei Gussteilen, Stahl- und
NE-Produkten weiter verbessern lässt.
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Please make use of the public
transportation:
The use of trams, buses or trains (2nd class) in the entire
VRR area is free of charge for trade fair visitors – with the
eTicket, you have your ticket for transportation!

Nutzen Sie die öffentlichen
Verkehrsmittel:
Für Messebesucher ist die Nutzung von Bahn, Bus oder Zug
(2. Klasse) im gesamten VRR-Bereich kostenfrei – mit der
Eintrittskarte sowie dem E-Ticket haben Sie Ihre Fahrkarte!

Hotel reservations
www.duesseldorf-tourismus.de/en

Hotelreservierung
www.duesseldorf-tourismus.de
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