DÜSSELDORF/GERMANY

16–20 JUNE 2015
4th International
Trade Fair for
Precision Castings
4. Internationale
Fachmesse für
Präzisionsgussprodukte

worldwide
Invitation for visitors
Einladung für Besucher

www.newcast.com
www.newcast.de

Perfect cast products
Gussprodukte in Perfektion

NEWCAST

®

Welcome to the world of modern casting
technology. “Shaping the future” is the slogan
of the 4th NEWCAST, which is taking place
from 16 June to 20 June 2015 in Düsseldorf.
It is the most important global platform for
custom-made cast products.
Cast products are the visible result of high quality casting technology. They can be used everywhere from automotive engineering
and the aviation and aerospace industry to mechanical and
plant engineering, from the electrical and electronics industry
to medicine technology. No matter whether the products are
made from aluminium, zinc, magnesium or iron, demand and
requirements for products are on the rise. They are becoming
increasingly delicate. An example of this is lightweight construction.
The international group of exhibitors at the world’s largest trade
fair is presenting hi-tech products in this sector.

Four trade fairs – one ticket!
In addition to NEWCAST (casting products), the international
trade fairs GIFA (foundry technology), METEC (metallurgy) and
THERMPROCESS (industrial ovens and thermal production
methods), taking place in parallel, form again an ideal professional
as well as topical supplement.

Willkommen in der Welt moderner Gusstechnik. Mit
dem Anspruch „Zukunft gestalten“ präsentiert sich
die 4. NEWCAST vom 16. Juni bis 20. Juni 2015 in
Düsseldorf als weltweit bedeutendste Plattform für
maßgeschneiderte Gussprodukte.
Gussprodukte sind sichtbares Ergebnis hochwertiger Gießereitechnik. Ihr Anwendungsspektrum reicht vom Fahrzeugbau über
die Luft- und Raumfahrtindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau
bis hin zur Elektro- und Elektronikindustrie sowie Medizintechnik.
Gleich ob es sich um Erzeugnisse aus Aluminium, Zink, Magnesium oder Eisen handelt: Sowohl Bedarf als auch Anforderungen
an die Produkte steigen. Sie werden immer filigraner. Ein Beispiel
ist der Leichtbau. Die internationale Aussteller-Riege auf der weltweit größten Fachmesse präsentiert Hightech-Produkte auf diesem Sektor.

Vier Fachmessen – ein Ticket!
Neben der NEWCAST (Gussprodukte) bilden die zeitgleich stattfindenden internationalen Fachmessen, GIFA (Giessereitechnologie), METEC (Metallurgie) und THERMPROCESS (Industrieöfen
und thermische Produktionsverfahren) wieder die perfekte fachliche sowie thematische Ergänzung.
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www.newcast.com/product_categories
www.newcast.de/produktkategorien

Diverse product categories
Vielfältige Produktkategorien

NEWCAST
NEWCAST covers the entire range of the most
modern casting technology. This wide-ranging field
of innovation of the foundry industry sets the
course for a new era. Based on the diversity of
specialist topics, there is something of interest for
every visitor.

Die NEWCAST deckt das ganze Spektrum
modernster Gusstechnik ab. Dieses breit
gefächerte Innovationsfeld der Gussindustrie
stellt die Weichen für ein neues Zeitalter.
Aufgrund der Vielfalt an Fachthemen ist für
jeden Besucher das Passende dabei.

Ferrous castings
Q Material groups
Q Production processes
Q Customers and uses for
iron, steel and malleable
castings
Q Examples of cast products

Bereich Eisenguss
Q Werkstoffgruppen
Q Herstellungsverfahren
Q Abnehmer- und Anwendungsbereiche für Eisen-,
Stahl- und Temperguss
Q Gussprodukte (beispielhaft)

Schmieden
Q Schmiedeteile
Q Bearbeitung von
Schmiedeteilen
Q Fließpressteile
Q Stauchteile
Q Handel

Bereich NE-Metallguss
Q Werkstoffgruppen
Q Herstellungsverfahren
Q Abnehmer- und
Anwendungsbereiche für
NE-Metallguss
Q Gussprodukte (beispielhaft)

Sintern
Q Formteile aus Sintermetall
Q Sinterlager
Q Sintermagnete
Q Sintermetalle
Q Sinterprodukte, metallisch
Q Sinterprodukte,
nichtmetallisch
Q Beschichten
Q Sonstiges

Non-ferrous metal castings
Q Material groups
Q Production processes
Q Customers and uses for
non-ferrous metal castings
Q Examples of cast products
Services
Q Conception
Q Product development
Q Engineering services
(research and consultation)
Q Education, learning and
publications
Q Measuring and testing
Q Secondary treatment/
machining
Q Quality assurance
Q Computertomography
Q Software for foundries
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Forging
Q Forged parts
Q Processing of forged parts
Q Extrusion press parts
Q Upset forgings
Q Trade
Sinters
Q Moduled parts from
sintered metal
Q Sintered bearings
Q Sintered magnets
Q Sintered metals
Q Sintered products, metallic
Q Sintered products,
non-metallic
Q Coating
Q Others
Trade and logistics
Q Manufacturers
Q Trade
Q Logistics
Q Storage techniques
Q Transport systems
Q Service
Q Delivery service
Q Pre-operational techniques
(sawing, cutting)
Q Pre-operational centres

Dienstleistungen
Q Konzeption
Q Produktentwicklung
Q Ingenieurleistungen
(Forschung und Beratung)
Q Bildung, Wissen und Verlage
Q Messen und Prüfen
Q Nachbehandlung,
Bearbeitung
Q Qualitätssicherung
Q Computertomografie
Q Software für Gießereien

Handel und Logistik
Q Produzenten
Q Handel
Q Logistik
Q Lagertechnik
Q Transportsysteme
Q Service
Q Lieferservice
Q Anarbeitungstechnik
(Sägen, Schneiden)
Q Anarbeitungszentren
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www.newcast.com/ecometals
www.newcast.de/ecometals_de

www.newcast.com/supporting_programme
www.newcast.de/rahmenprogramm

Initiative for more sustainability!
Initiative für mehr Nachhaltigkeit!

ecoMetals

®

The aim of the “ecoMetals” initiative, launched by
Messe Düsseldorf, is to promote responsible,
environmentally aware business practices of
companies that introduce innovative products and
processes for the first time.
Its main focus are outstanding innovations and key technologies
which contribute to environmental, energy and resource efficiency.
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.

Mit der von der Messe Düsseldorf ins Leben
gerufenen Initiative „ecoMetals“ wird verantwortungsvolles, umweltbewusstes Handeln von
Unternehmen gefördert, die innovative Produkte
und Verfahren erstmalig vorstellen.
Es geht um herausragende Neuheiten sowie Schlüsseltechnologien, die einen Beitrag für Umwelt, Energie- und Ressourceneffizienz leisten. Besucher genießen dank der „ecoMetals“Initiative den Vorteil, dass sie entsprechende Exponate auf einen Blick am „ecoMetals“-Logo erkennen und ihren Messebesuch gezielt danach ausrichten können.

Supporting programme
Rahmenprogramm

NEWCAST

®

Dialogue between research
and practice
6th NEWCAST Forum 2015: Here, industry experts exchange
ideas regarding technical and scientific progress in casting
technology in a broad international setting. The NEWCAST
Award crowns successful leading-edge technology.
At the NEWCAST Forum, researchers, engineers and
technology specialists will provide information on the latest
developments in foundry technology, discuss and demonstrate
new perspectives for casters: Examples of successful practice,
technological innovations and pioneering trends for the future. The
expert dialogue between research and practice guarantees that
new sustainable cast products meet customers’ requirements.
And the presentation of the NEWCAST Award honours the most
innovative and outstanding cast products in the industry.

Dialog zwischen Forschung und Praxis
6. NEWCAST-Forum 2015: Hier tauschen sich Branchenexperten
in einem international breit aufgestellten Umfeld über den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt in der Gießereitechnik aus.
Der NEWCAST-Award krönt erfolgreiche Spitzentechnologie.
Auf dem NEWCAST-Forum werden Wissenschaftler, Ingenieure und Technikspezialisten über den neuesten Stand der Gießereitechnik informieren, diskutieren und neue Perspektiven für Gussanwender aufzeigen: erfolgreiche Praxisbeispiele, technologische
Innovationen und wegweisende Zukunftstrends. Der Expertendialog zwischen Forschung und Praxis gewährleistet, dass neue,
nachhaltige Gussprodukte den Kundenbedürfnissen entsprechen.
Und die Verleihung des NEWCAST-Awards prämiert die innovativsten und herausragendsten Gussprodukte der Branche.
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www.tbwom.com
www.tbwom.de

Experience synergies
Synergien erleben

The Bright
World
of Metals
The best of several sectors will meet under the
roof of Messe Düsseldorf for the joint presentation
of their achievements: In addition to NEWCAST,
the following trade fairs will take place in parallel:
GIFA, METEC and THERMPROCESS.

Unter dem Dach der Messe Düsseldorf treffen
sich die Besten gleich mehrerer Branchen zur
gemeinsamen Leistungspräsentation: Neben der
NEWCAST sind dies die parallel stattfindenden
Messen GIFA, METEC und THERMPROCESS.

The four global fairs at the heart of Europe – GIFA, METEC,
THERMPROCESS and NEWCAST – as high-quality international
technology forums, form the meeting points for far-reaching
expertise. They highlight current trends and technologies and
create a perfect combination of synergies and contexts in the
areas of casting technology and cast products, metallurgy and
thermal process technology. The creation of a value chain is
completed by the latest discoveries from the worlds of science
and research.

Die vier Weltmessen im Zentrum Europas: GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST bilden als hochkarätiges internationales Technologie-Forum die Schnittstellen für übergreifendes
Know-how. Sie zeigen aktuelle Trends sowie Technologien auf
und formieren im perfekten Verbund Synergien und Zusammenhänge in den Bereichen Gießereitechnik und Gussprodukte,
Metallurgie sowie Thermoprozesstechnik. Die Verzahnung zu
einer Wertschöpfungskette wird durch neueste Ergebnisse aus
Wissenschaft und Forschung abgerundet.

GIFA: Technical Forum, GIFA Meeting Point
METEC: ESTAD, EMC, PB Zn 2015
THERMPROCESS: THERMPROCESS Symposium,
FOGI Special Show, DGFS Trade Symposium
NEWCAST: NEWCAST Forum, NEWCAST Award
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GIFA: Technical Forum, GIFA-Treff
METEC: ESTAD, EMC, PB Zn 2015
THERMPROCESS: THERMPROCESS-Symposium,
FOGI-Sonderschau, DGFS-Fachtagung
NEWCAST: NEWCAST-Forum, NEWCAST-Award

13th International Foundry
Trade Fair with
Technical Forum

9th International
Metallurgical Trade Fair
with Congresses

11th International Trade Fair
and Symposium for
Thermo Process Technology

4th International
Trade Fair for
Precision Castings

13. Internationale
Giesserei-Fachmesse mit
Technical Forum

9. Internationale
Metallurgie-Fachmesse
mit Kongressen

11. Internationale Fachmesse
und Symposium für
Thermoprozesstechnik

4. Internationale
Fachmesse für
Präzisionsgussprodukte

www.gifa.com
www.gifa.de

www.metec.com
www.metec.de

www.thermprocess-online.com
www.thermprocess.de

www.newcast.com
www.newcast.de
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Prices/Preise
Admission fees/catalogues
Eintrittspreise/Kataloge

Metropolis with international flair
Metropole mit internationalem Flair
Düsseldorf offers ideal location conditions for one
of the internationally leading trade fair venues in
the centre of Europe. The region on the rivers
Rhine and Ruhr is considered to be amongst the
most attractive business locations within Germany.
Düsseldorf is the traditional centre for casting, steel and iron – and
this for more than a hundred years. As Rhine metropolis and top
trade fair location, Düsseldorf offers the best venue advantages
for the trade fair quartet GIFA, METEC, THERMPROCESS and
NEWCAST: Düsseldorf’s location in the heart of Europe and its ideal
transport infrastructure mean optimal, international connections. As
one of Europe’s most attractive metropolises, Düsseldorf leaves
nothing to be desired: Art, culture, media, shopping, leisure activities,
Asia Center and culinary diversity let you experience greatly varied
trade fair days. Welcome to Düsseldorf!

Düsseldorf bietet ideale Standortbedingungen an
einem der führenden internationalen Messeplätze
im Zentrum Europas. Die Region an Rhein und
Ruhr zählt zu den attraktivsten innerdeutschen
Wirtschaftsstandorten.
Düsseldorf ist das traditionelle Zentrum von Guss, Stahl und
Eisen – und dies seit mehr als hundert Jahren. Als Rheinmetropole und Top-Messeplatz bietet Düsseldorf für das Messequartett GIFA, METEC, THERMPROCESS und NEWCAST beste
Standortvorteile: Düsseldorfs Lage im Herzen Europas und die
ideale Verkehrsinfrastruktur bedeuten eine optimale internationale Anbindung. Als eine der attraktivsten Metropolen Europas lässt
Düsseldorf keine Wünsche offen: Kunst, Kultur, Medien, Shopping,
Freizeitangebote, Asia-Center und kulinarische Vielfalt lassen Sie
rundum abwechslungsreiche Messetage erleben. You are welcome!

Day ticket Tageskarte/online*

€ 60,00/ € 45,00

All-day ticket (5 days)/online*
Dauerkarte (5 Tage)

€ 130,00/ € 98,00

Day ticket Pupils, students,trainees
Tageskarte Schüler, Studenten, Auszubildende/online*

€ 15,00

Catalogues/Kataloge
GIFA
METEC
THERMPROCESS
NEWCAST
All 4 catalogues/Alle 4 Kataloge

€ 35,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 75,00

Daily 10.00 am–6.00 pm/täglich 10.00–18.00 Uhr

*eTicket-advantages
With the eTicket, you can
order your entrance ticket
online per Internet and print
it yourself.
QPrice advantage compared
to ticket office
QeTicket = VRR ticket
(2nd class)
QNo queues at the cash
desks on location

*E-Ticket-Vorteile:
Mit dem E-Ticket können Sie
Ihre Eintrittskarte per Internet
online bestellen und selbst
ausdrucken.
QPreisvorteil gegenüber
Tageskasse
QE-Ticket = VRR-Fahrkarte
(2. Klasse)
QKein Warten an den
Kassen vor Ort

The entrance ticket is also valid for the other, simultaneously
occurring trade fairs and special exhibits. The visit to the Technical Forum is included in the entrance fee.
Die Eintrittskarte berechtigt auch zum Besuch der anderen,
gleichzeitig stattfindenden Messen und Sonderschauen. Der
Besuch des Technical Forum ist im Eintrittspreis enthalten.

*eTicket
www.newcast.com/2130

*E-Ticket
www.newcast.de/1130
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www.duesseldorf-tourismus.de/en
www.duesseldorf-tourismus.de/
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Halls/
Hallen
10 – 13
15 – 17

Halls/
Hallen
3+4+5

Halls/
Hallen
9 + 10

Halls/
Hallen
13 + 14

CCD OST/CCD Süd
Congresses/Kongresse

Photos/Fotos: © Messe Düsseldorf, © rangizzz – Fotolia.com

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

Messe Düsseldorf GmbH
Postfach 10 10 06 _ 40001 Düsseldorf _ Germany
Tel. + 49 (0)2 11/45 60-01 _ Fax + 49 (0)2 11/45 60-6 68

www.messe-duesseldorf.de

