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GIFA and NEWCAST set
the course for a new era
Long-term trends such as e-mobility, hybrid
components, lightweight construction and
environmental sustainability will change the
future of foundries.

Top-class international
technology forum

Under high pressure to good results
Sheet steel structures are increasingly being replaced by structural components made of light alloys. This trend gives the die casting process a significant boost. This is because the die cast parts
produced are light, delicate and can be produced economically in
large numbers and with high precision. The range of customers ex-
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„Druckguss
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Hochkarätiges internationales Technologie-Forum

GIFA und NEWCAST stellen Weichen
für ein neues Zeitalter
Langfristige Trends wie E-Mobilität, Hybridbauteile,
Leichtbauweisen und Umweltverträglichkeit
werden die Zukunft der Gießereien verändern.
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In addition, increasingly complex casting geometries and rising
raw material prices are also major current issues which drive developments surrounding the die casting value chain. Here, GIFA,
in conjunction with NEWCAST, offers excellent options for orientation, as the leading trade fair. The entire field of innovation along
this value creation chain is present at GIFA and NEWCAST. The
latter covers the whole range of the latest precision casting products. They are the visible result of high-quality casting technology.

Daneben sind immer komplexere Guss-Geometrien und steigende Rohstoffpreise weitere aktuelle Top-Themen, die Entwicklungen rund um die Wertschöpfungskette des Druckgusses vorantreiben. Hier bietet die GIFA im Verbund mit der NEWCAST als
bedeutendste Leitmesse hervorragende Orientierungsmöglichkeiten. Das gesamte Innovationsfeld entlang dieser Wertschöpfungskette ist auf der GIFA und der NEWCAST präsent. Letztere
deckt das ganze Spektrum modernster Präzisionsgussprodukte
ab. Sie sind sichtbares Ergebnis hochwertiger Gießereitechnik.

Mit Hochdruck zu guten Ergebnissen
Stahlblechkonstruktionen werden zunehmend durch Strukturbauteile aus Leichtmetall ersetzt. Dieser Trend gibt den Druckgussverfahren deutlichen Auftrieb. Denn die produzierten Druckgussteile
sind leicht, filigran und mit hoher Präzision in großen Stückzahlen wirtschaftlich zu produzieren. Die Bandbreite an Abnehmern
reicht dabei vom Fahrzeugbau über die Elektro- und Elektronikindustrie bis hin zum Maschinen- und Anlagenbau. Zudem bietet der

Aluminium- und Magnesium-Druckguss durch die äußerst dünn
herstellbaren Wandstärken und filigranen Strukturen ein hervorragendes Potenzial für den Leichtbau – eine solide Basis für nachhaltige Wertschöpfung. So stehen heute viele Gießereien vor der
Aufgabe, hybride Komponenten auf den Markt zu bringen. Also
Druckgussbauteile, die mit Kunststoff um-, hinter- oder angespritzt und zu einer Baugruppe montiert werden. Diese Entwicklungen sind nicht nur Herausforderung, sie eröffnen Druckgießern
auch ganz neue Geschäftsmodelle mit erheblichem Wachstumspotenzial. GIFA und NEWCAST präsentieren hier technische Lösungen, die sich im Rahmen des ökonomisch Machbaren bewegen.
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tends from vehicle construction and the electrical and electronic
industry to mechanical and plant engineering. In addition, aluminium and magnesium die casting offer excellent potential for lightweight construction due to the extremely thin wall thicknesses and
delicate structures they can produce – a solid foundation
for sustainable value creation. This means that today, many foundries are facing the task of bringing hybrid components on the market. These
include die cast components which are
overmoulded, back-moulded or edgemoulded with plastic and mounted to
an assembly. These developments
are not only a challenge – they
open up new business models
to foundries which have significant growth potential. Here, GIFA
and NEWCAST present technical solutions which are becoming economically viable.

The Bright World
of Die Casting
Druckguss
in Perfektion

Using modern technologies
with intelligence
Market success starts at a very early point today – already
with the design. Not only here do the trade fairs support the
casters with their selection of powerful tools and processes.

Moderne Techniken intelligent
einsetzen

Delicate structures from a single cast
are a domain of the modern die cast process.
With this, it is possible to realise high-quality
structural elements at reasonable costs.
Filigrane Strukturen aus einem Guss sind eine
Domäne moderner Druckgussverfahren. Damit
gelingt es, Bauelemente in hoher Qualität zu
vertretbaren Kosten zu realisieren.

Markterfolge beginnen heute schon früh – etwa beim Entwerfen.
Nicht nur hier unterstützen die Messen den Gießer bei der Auswahl leistungsstarker Werkzeuge und Verfahren.
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www.gifa.com www.gifa.de
www.newcast.com www.newcast.de

Automated die casting
increases productivity
Although casting is the oldest moulding process,
which for centuries has dominated traditional
craftsmanship, automation and robots have already
begun to find their way into the foundry.
Especially die casting is predestined for the use of fully automated
die casting cells. They allow casters to produce high quality products competitively in large amounts. GIFA and NEWCAST show
how automated die casting succeeds perfectly today: Its possibilities stretch to complete automated pockets in carousel design.
The basis for this is innovative modular systems from various casting machines, robots and processing units, which allow producers
the flexibility required today. Handling robots then take over the
otherwise costly processing steps such as quenching, deburring,
heat treatment, surface processing or retrieval. This increases cycle
times and optimises quality. To be seen at GIFA and NEWCAST.
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Automatisierter Druckguss
steigert Produktivität

Auch wenn das Gießen das wohl älteste Formgebungsverfahren ist, bei dem seit Jahrhunderten
traditionelle Handarbeit dominiert, so halten
auch in der Gießerei längst Automatisierung und
Roboter Einzug.

Gerade Druckguss ist prädestiniert für den Einsatz von vollautomatisierten Druckgusszellen. Sie erlauben es dem Gießer, hochwertige Produkte wettbewerbsfähig in hoher Anzahl zu fertigen.
Die GIFA und die NEWCAST zeigen, wie automatisierter Druckguss heute perfekt gelingt: Seine Möglichkeiten reichen bis hin zu
modernen Automatik-Komplettinseln in Karussell-Bauweise. Basis hierfür sind innovative Baukastensysteme aus diversen Gießmaschinen, Robotern und Bearbeitungseinheiten, die den Produzenten die heute benötigte Flexibilität geben. Handling-Roboter
übernehmen im Anschluss die ansonsten kostenintensiven Bearbeitungsschritte wie Abschrecken, Entgraten, Wärmebehandlung, Oberflächenbearbeitung oder Auslagern. Dies steigert die
Taktzeiten und optimiert die Qualität. Zu sehen auf der GIFA und
NEWCAST.

First-class die
cast technology
for a diversity
of applications
You will not only find high quality die cast products
in home appliances, electronic components,
medical devices or components for aeronautical
engineering and mechanical and plant engineering.
More than two-thirds of all of the European die cast
production now goes into vehicle construction –
for roads, rail, water and air.
Car manufacturers in particular are promoting the substitution of
heavy sheet metal parts with light alloy structural components. The
trend towards lighter materials and aluminium in car manufacture
is also proven by a study by the European Aluminium Association
(EAA): The amount of light metal alloys in cars is set to rise to 180
kilogrammes by 2020. Huge potential for die casters!

GIFA and NEWCAST are the leading market as well as technology
platform – for developers, suppliers and buyers. The most innovative and most outstanding castings of the industry can be seen here.

Erstklassige Druckgusstechnik für
vielfältige Anwendungen
Hochwertige Druckgussprodukte finden sich nicht
nur in Hausgeräten, Elektronikbaugruppen, der
Medizintechnik oder als Komponenten für die Luftfahrttechnik sowie den Maschinen- und Anlagenbau.
Mehr als zwei Drittel der europäischen DruckgussProduktion gehen heute auch in den Fahrzeugbau –
für Straße, Schiene, Wasser und Luft.
Vor allem die Automobilhersteller treiben die Substitution von schweren Blechteilen durch Leichtmetallstrukturbauteile voran. Den Trend zu
leichteren Werkstoffen und Aluminium im Automobilbau belegt auch
eine Studie der European Aluminium Association (EAA): Der Anteil an
Leichtmetall-Legierungen im Automobil wird bis zum Jahr 2020 auf 180
Kilogramm steigen. Ein riesiges Potenzial für Druckgießer! GIFA und
NEWCAST sind hier die führende Markt- und Technologieplattform
zugleich – für Entwickler, Zulieferer und Einkäufer. Dort sind die innovativsten und herausragendsten Gussprodukte der Branche zu sehen.
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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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