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Viel Positives von der
Messe „Aluminium 2010“

Kompetenz und kundenorientierte Beratung, aber auch große Gastfreundschaft waren die Schlüssel zum Erfolg auf der diesjährigen „Aluminium
2010“ in Essen (14.9. – 16.9.2010).
Die „Aluminium 2010“ war weltweit die
führende Messe für die Aluminiumindustrie und ihre wichtigsten Anwendungsbereiche. Hier traf sich das Who-is-who
der Branche. 900 Aussteller und etwa
18.000 Besucher wurden heuer in Essen
gezählt.
Die AMAG präsentierte sich auf der diesjährigen „Aluminium 2010“ im gewohnt
klassisch-eleganten Stil und konnte einige Highlights anbieten. So stellte AMAG
casting den AMAG TopCast® Alloy Designer vor – ein Softwaretool, welches die
Möglichkeit bietet, gemeinsam mit den
Kunden anhand vorgegebener mechanischer und gießtechnischer Parameter die
optimale Legierungszusammensetzung
der Recycling-Gusslegierung 226 (EN
46200) innerhalb der Norm zu ermitteln.
Vorführung der Firmenpräsentation in 3-D

AMAG rolling zeigte einen Kofferraumdeckel, hergestellt aus AMAG TopForm®
SPF. Dieses superplastisch umformbare
Material, in Kombination mit einem darauf
abgestimmten Umformprozess, ermöglicht
weitaus komplexere Geometrien, als mit
herkömmlichen Werkstoffen möglich wäre. Zum Beispiel wird auch die spektakuläre Flügeltür des Mercedes AMG SLS aus
diesem Material aus Ranshofen gefertigt.
Alle Besucher fanden am Stand der
AMAG ideale Bedingungen, um bestehende Geschäftsbeziehungen zu vertiefen und
sich über neue Produkte – wie z. B. AMAG
TopPlate® Gussplatten – zu informieren.
Durch die kompetente kaufmännische
und technische Beratung konnten vor Ort
Vereinbarungen getroffen und zusätzliche
neue Anwendungsgebiete erschlossen
werden.
Das breit gefächerte und hoch spezialisierte Produktportfolio der AMAG punktete bei
vielen Erstkontakten mit Firmen aus den
verschiedensten Branchen. Einige davon

haben sehr gutes Potenzial, sich zu einer
interessanten Zusammenarbeit zu entwickeln, und geben der AMAG die Möglichkeit, ihre Kompetenz und Innovationskraft
unter Beweis zu stellen.
Ein besonderer Hingucker war die Vorstellung des neuen AMAG Imagefilms in 3-D.
In beeindruckenden tiefenwirksamen Bildern wurde den Besuchern vermittelt, dass
sich die AMAG nicht nur durch hochwertige
Produkte auszeichnet, sondern auch den
geschlossenen Kreislauf im AluminiumEinsatz von der Herstellung über die Weiterverarbeitung bis zum Recycling mit dem
erforderlichen Know-how und modernster
Produktions- und Recyclingtechnologie
unterstützt und damit einen besonders
ökonomischen und ökologischen Beitrag
zum gesamten Fertigungsprozess leistet.
Die AMAG freut sich schon heute auf
die „Aluminium 2012“, die dann erstmals
in Düsseldorf stattfinden wird, wo wieder
eine Reihe beeindruckender neuer AMAGProdukte präsentiert werden.
Vorführung des AMAG TopCast® Alloy Designers
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