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über Blue power Casting systems 

die Blue power Casting systems gmbh ist ein schwesterunternehmen der 1996 gegründeten 

Indutherm erwärmungsanlagen gmbh 

- mit 23 Jahren erfahrung in entwicklung und produktion von gießanlagen

- mit gieß- und schmelzanlagen in über 100 Ländern

- mit vertriebs- und servicepartnern in mehr als 60 Ländern

- mit über 40 Beteiligungen an nationalen und internationalen forschungsprojekten mit   

 renommierten Instituten und universitäten

Mehr über uns auf 

www.bluepower-casting.com  oder auf             bluepowercastingsystems      

oder besuchen sie uns an unserem firmensitz in Walzbachtal in der technologieregion karlsruhe!



... für Ihre anforderungen von heute und Morgen.

•	 kompakte vakuum-druck-gieß-

anlagen MC-serie für den einsatz  

in f&e sowie für den guss kleinster 

teile. temp. max bis zu 2.000° C. 

•	 vakuum-druck-gießanlagen 

vC-serie (stopfenstangenprinzip) 

mit tiegelvolumen von bis zu 25 l. 

Bis zu 1.700° C. 

•	 vakuum-druck-gießanlagen 

vtC-serie (kippgießanlagen) für 

hoch schmelzende Legierungen 

wie stahl, platin oder titan.

•	 stranggussanlagen (CC/vCC- 

serie) für die produktion von 

hochwertigen Bändern, drähten, 

rohren. auch mit vakuum-funk-

tion sowie mit schneide-, säge- 

oder aufrollvorrichtungen. 

•	 granulieranlagen und 

Micro-granulieranlagen 

•	 schmelzanlagen und kippöfen 

bis 12 l tiegelvolumen 

alle Blue power-anlagen sind mit 

selbst entwickelten Induktions-

generatoren, mit programmsteu-

erung sowie mit umfangreichen 

schnittstellen nach Industry 4.0- 

standard ausgerüstet. zahlreiche 

Blue power-eigene technologien 

sichern bestmögliche ergebnisse, 

so z.B. das Blue power vibrations-

system oder ausgeklügelte vakuum- 

überdruck-steuerungen zur opti-

mierten formfüllung und oxidati-

onsvermeidung.

der feinguss hat konkurrenz 
bekommen. Wir unterstützen sie 
auf dem Weg in die zukunft. 

neue fertigungstechnologien soll-

te man nie unterschätzen. deshalb 

haben wir uns schon in den an-

fangszeiten der additiven fertigung 

mit der entwicklung von pulverver-

düsungsanlagen und Windsichtern 

befasst. Wir können so speziell 

unsere kunden aus der gießerei-

branche, die ihr angebot erweitern 

wollen, umfassend beraten und mit 

innovativer technik unterstützen.

da wir wissen, dass in allen addi-

tiven verfahren der pulverqualität 

elementare Bedeutung zukommt, 

konzentrieren wir uns nicht auf ein-

zelne additive verfahren, sondern 

bieten Ihnen das equipment, mit 

dem sie schnell und sicher die je-

weils optimale pulverspezifikation 

produzieren können:

unsere atomiser der au-serie sind 

optimiert für kleinere Chargen und 

häufigen Wechsel von Legierung 

oder partikelgröße ohne Querkon-

tamination und zeichnen sich durch 

kurze zykluszeiten aus. sie haben 

die Wahl zwischen produktionska-

pazitäten von 1,5 l, 3,4 l, 12 l und 25 l. 

Je nach version und verwendeter 

tiegel sind die au-anlagen geeig-

net für Legierungen auf Basis von 

Cu, au, ag, sn, fe, Co, ni, pd, pt und 

anderen wie z.B. al (auf anfrage). 

das erschmelzen erfolgt unter 

schutzgas/vakuum. eine hochprä-

zise temperatur-/prozessteuerung 

(auch ferngesteuert) sichert repro-

duzierbare und konstant hohe pul-

verqualität. 

für den gleichen zweck ausgelegt 

sind unsere Windsichter (aC-serie)

für die wirtschaftliche trennung von 

Metallpulvern in fein- und groban-

teile, wobei die trenngrenze nahezu 

beliebig definiert werden kann.

Wir bieten Ihnen ein weites spektrum an anlagen für gießverfahren mit verlorenen und mit dauer- 

formen, für die produktion von erstklassigem halbzeug, für das recycling sowie für die herstellung von 

hochwertigen Metallpulvern:

MC 100 V

VTC 200 V Ti VC 650 V

TF 12000 AU 12000

Pulver von hoher Reinheit und hervorragender Fließfähigkeit in 
Partikelgrößen von Ø 1 - 200 µm

Heißgasverdüsung mit dem AU Atomiser


