
Lösungen für den  
nachhaltigen Erfolg
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 We advance your casting

Bei der entwicklung spezifischer Lösungen haben wir stets 
den messbaren und langfristigen Mehrwert für unsere Kunden  
im Blick. Wir bieten effiziente Produkte und Lösungen, einen  
überdurchschnittlichen technischen service weltweit vor ort 
und ein ausgeprägtes Bewusstsein für umweltschutz und  
sicherheit. auf diese Weise leben wir unser ver sprechen: We 
advance your casting.
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ASK Chemicals ist mit rund 1.500 Mitar
beitern weltweit einer der größten Anbieter  
von Lösungen und maßgeschneiderten Be
ratungsleistungen für die Gieße reiIndustrie. 

Kern unserer Unternehmenstätigkeit sind 
die Herstellung von Hilfsmitteln und Chemi
kalien für die GießereiIndustrie sowie die  
Bereitstellung technischer Dienstleistungen. 
Unser technischer Service und Vertrieb  
stehen unseren Kunden zur Seite, um Pro
duktlösungen perfekt auf die jeweiligen spe
zifischen Prozesse vor Ort abzustimmen. 

Unser breites Produktportfolio umfasst 
Binder für alle Kern und Formherstellungs
verfahren, Schlichten, Additive, Speiser,  
Filter, Trenn mittel und metallurgische Pro 
dukte wie Impf mittel, MgBehandlungs
drähte, Impfdrähte und Vorlegierungen für 
den Eisenguss. Die Kernfertigung, die Proto 
typenentwicklung und Simulationsdienst
leistungen runden das Angebot ab. 

Unser Geschäftsbereich „Kunstharze und 
Spezialprodukte“ bietet Lösungen für hoch
wertige Anwendungen auf dem Gebiet der 
Farben und Lacke, der Düngemittelbe
schichtung, der Herstellung von Bremsbelä
gen und Composites. Hier kommen uns un
sere fast 30jährige Erfahrung auf dem Markt 
und unsere umfassende Expertise auf dem 
Gebiet der Bindemitteltechnologie zugute. 

Unser Fachwissen, unsere Kompetenz und 
unser Knowhow setzen wir gezielt dazu  
ein, zusammen mit unseren Kunden innova
tive und leistungsfähige Lösungen zu ent
wickeln und gemeinsam Herausforderungen 
zu meistern. 

gLoBaL denKen und  
LoKaL handeLn

Unsere Kunden können schnell auf das 
komplette TechnologieKnowhow von  
ASK Chemicals zugreifen, denn wir sind so
wohl global vernetzt als auch lokal präsent.  

nachhaLtigKeit zähLt

Die Herausforderungen des weltweiten 
GießereiMarktes liegen u.a. in der Energie 
und Ressourceneffizienz, der Reduktion  
von Emissionen und der wirtschaftlichen 
Fertigung.  
 
Deshalb entwickelt ASK Chemicals gezielt 
Lösungen für umwelt und arbeitsplatzfreund 
liche Anwendungen, die gleichzeitig die  
Effizienz im gesamten Produktionsprozess 
erhöhen.  

Eigene Beispiele hierfür sind die anorgani
sche INOTECTM Technologie, unsere  
MIRATECTM Wasserschlichten oder die  
effizienzsteigernden und lösemittelredu 
zierten Cold Box Binder. Diese Produkte 
sind sowohl umweltfreundlich als auch sehr 
effizient. Sie bieten unseren Kunden lang
fristigen und messbaren Mehrwert.

starKer Partner

F&E-StandortE
F&EZentren in Deutschland und  
den USA sowie Anwendungs 
labors an elf weiteren Standorten

ProduktPortFolio
Binder, Schlichten, Additive, Hilfs 
und Trennmittel, Speiser, Filter,  
metallurgische Produkte, Design  
Services, Lohnkernfertigung,  
Kunstharze und Spezialprodukte
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MitarbEitEr
Etwa 1.500 Mitarbeiter  
weltweit

F&E-StandortE
F&EZentren in Deutschland und  
den USA sowie Anwendungs 
labors an elf weiteren Standorten

ProduktPortFolio
Binder, Schlichten, Additive, Hilfs 
und Trennmittel, Speiser, Filter,  
metallurgische Produkte, Design  
Services, Lohnkernfertigung,  
Kunstharze und Spezialprodukte

GlobalE PräSEnz 
In 25 Ländern
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Unsere erfahrenen Spezialisten sind erst
klassige Ingenieure und qualifizierte Fach 
leute aus den Bereichen Gießerei, Metal 
lurgie, Chemie, Maschinenbau und Modell
bau. 

Unser technischer Service ist zusammen  
mit dem technischen Vertrieb das Bindeglied 
zwischen der Gießerei, den Spezialis ten von 
ASK Chemicals vor Ort sowie den eigenen 
F&EAbteilungen und dem Produktmanage
ment. 

Für uns ist es wichtig, stets Hand in Hand 
mit unseren Kunden erfolgreiche Lösungen 
für die zunehmend komplexen Anforderun
gen an Qualität, Kosteneffizienz, Produktivi
tät, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit zu 
entwickeln. 

technischer vertrieb

  GießereiKnowhow
  Erkennen des Kundenbedarfes
  Key Account Management
  Weitreichende Erfahrung 

Forschung und entwicklung,
Produktmanagement

  Zwei Forschungs zentren
  Fokus auf neue Technologien  

und Produktinnovationen
  Metallurgische  

Untersuchungen
  Sandlabors 

technischer service 
   Eigene Versuchsgießereien
   Hohes Maß an Interdisziplinarität
   Hoch qualifizierte Mitarbeiter 
  Lösungen für komplexe  

Prozessprobleme 

giesserei- 
KoMPetenz 
hand in hand
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die versuchsgießereien  
sind ein wichtiger teil  
unseres service-Konzeptes.

ASK Chemicals betreibt an den Standorten 
Hilden (Deutschland) und Dublin (Ohio, USA) 
vollständig ausgerüstete Versuchsgießereien.  
Moderne Kernschießmaschinen erlauben  
es uns dort, die Prozesse beim Kunden 
nachzu stellen, Problemlösungen zu finden 
und gezielt Technologien und Produkte im 
Schulterschluss mit unserer Forschung und 
Entwicklung voranzutreiben.  

Wir haben in unseren Technika die Möglich
keit der kompletten anorganischen Formher
stellung, des Schmelzens von GJL und GJS 
bis 100 kg und des Schmelzens von Alumi
nium bis 160 kg.

Die Versuchsgießereien an den Standorten  
in Hilden und Dublin (Ohio) sind wesentlicher 
Bestandteil unseres Servicekonzeptes, denn 
nur durch exakte Kenntnis der Prozesse 
beim Kunden können optimierte Lösungen 
geschaffen werden.

versuchs-
giessereien



Wir begleiten den gesamten Prozess von 
der Entwicklung des DesignKonzeptes 
über die Validierung bis hin zur Prototypen
fertigung eines Gussteils.  

Unser gesamtes Team verfügt über genau 
die richtige Kombination aus Konstruktions, 
Fertigungs und Simu lationsKnowhow, 
beste Kooperationen mit externen Firmen 
und Dienstleistern so wie umfangreiche 
Branchenerfahrung. 

Durch die Simulation von Gießprozessen 
werden dem Gießer relevante Informationen 
für die Auslegung einer Druckguss oder 

Sandgussform zur Verfügung gestellt. Gieß
systeme, Überläufe, Entlüftungen und 
Speiser können so optimiert werden. Eine 
genaue Darstellung der Einflüsse und Aus
wirkungen von Kühl und Heizmaßnahmen 
wie auch die Darstellung der Füll und Erstar  
rungszeiten ermöglichen die Vermeidung von 
beispielsweise Lunkern oder Blattrippen und 
anderen Gussfehlern. Alles in allem bietet 
der Simulationsservice von ASK Chemicals 
übergreifendes technisches Wissen und 
Verständnis – kombiniert mit den aktuell  
mo dernsten Simulationsprogrammen  
(MAGMA®, NovaCast, FLOW3D und Arena
Flow®).

systematischer entwicklungsprozess

design services  
Für PerFeKte 
gussergeBnisse

 Idee » Konzept » Simulation » Entwicklung von Kernen / Formen » Prototypenfertigung von Kernen und Gussteilen » Serienreife » Erfolg 
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design services bieten unseren Kunden messbaren 
Mehrwert, denn „trial and error“ gibt es durch die  
validierung von gussteil-Konzepten nicht mehr.



Unsere globale Forschung & Entwicklung 
leistet zum einen innovationsgetriebene 
Grundlagen arbeit und zugleich markt wie 
auch kundengesteuerte Entwicklung. Das 
Zusammenspiel dieser drei Bereiche ist  
elementar, um unseren Kunden stets tech 
nologisch anspruchsvolle Produkte und  
effizienzsteigernde Lösungen zu bieten. 

Durch die enge Zusammenarbeit und den 
stetigen Austausch mit der Anwendungs
technik, dem technischen Vertrieb und  
dem Produktmanagement hat F&E bei  
ASK Chemicals immer ein Ohr am Markt  
und ist auch selbst beim Kunden vor Ort. 

Das weltweit aufgestellte Team von Chemi
kern und Ingenieuren verfügt über umfas
sende Kenntnisse zu den in Gießereien ver
wendeten Prozessen und deren technolo
gischen Anforderungen – zusammen mit der 
langjährigen Branchenerfahrung eine unab
dingbare Voraussetzung für die Entwicklung 
innovativer Produktlösungen. 

innovativ und nah  
aM Kunden

Versuchsgießereien
 

•	  Komplett ausgestattete 
Forschungsgießereien

•	  Formherstellung, Form / Kern 
paketmontage und Gießen

•	  Praxisorientierte Dar stellung 
von Gießerei prozessen in 
enger Zusammenarbeit mit  
der Anwendungstechnik

Metallurgische  
Unter suchungen 

•	  Umfassende Untersu chungen 
der Graphitstruktur und der 
metallischen Matrix

•	  Anfertigung eines aussage
fähigen metall urgischen 
Reports

Sandlabor
 

•	  Anwendungsbezogene Unter 
suchungen und Spezialprü
fungen zur Charakterisierung 
der Produkteigenschaften

•	  Bestimmung mechanischer 
Eigenschaften von Prüfköpern 
mit modernster Maschinen
technik

•	  Sandcharakterisierung und 
analyse

Produktentwicklung / 
technischer Support 

•	 Gussfehleranalyse

•	  Umfassendes Spektrum an 
analytischen Methoden zur 
Produktcharakterisierung und 
Qualitätssicherung

•	  Entwicklung von maßgeschnei
derten Produkten, Prozessen 
und Prüfmethoden
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 unseren Kunden effizienzsteigernde  
Lösungen zu bieten, haben wir in der 
F&e stets im Blick.



Unser Produktportfolio umfasst eine breite 
und innovative Palette an GießereiHilfs 
mitteln wie Binder für alle Kern und Form
herstellungsverfahren, Schlichten, Speiser, 
Filter und Trennmittel bis hin zu metallur
gischen Produkten wie Impfmittel und Vor
legierungen für den Eisenguss.  
 
Unser Anspruch ist es, unsere Produkte kon
sequent zum Nutzen unserer Kunden zu ent
wickeln oder weiterzuentwickeln: Flexibilität 
und Schnelligkeit, Qualität und Nachhaltigkeit 
sowie Wirtschaftlichkeit der Produkte und 

Applikationen sind hierbei entscheidend.
Durch seine umfangreichen Service und  
Beratungsleistungen ist ASK Chemicals  
ein strategischer Partner im GießereiMarkt.  
 
Expertenteams, bestehend aus Vertriebs, 
Anwendungs und Entwicklungs spezialisten, 
konzipieren gemeinsam mit dem Kunden in
dividuelle Lösungen für dessen Anforderun
gen und Prozessparameter. So entstehen 
neue, marktadäquate Produkte und An
wendungen.

ProduKtLösungen  
Für die giesserei

Speiser, Speiserhülsen und kappen      

Schlichten
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 gemeinsam mit dem Kunden 
konzipieren wir auch individuelle  
Lösungen für dessen anforde-
rungen und Prozessparameter.

Speiser, Speiserhülsen und kappen      

Filter

Bindersysteme

Metallurgische Produkte



Der Geschäfstbereich „Kunstharze und Spe
zialprodukte“ bietet innovative Bindemittel für 
Lacke und Anstrichstoffe, Verbundwerkstoffe 
und Beschichtungen. 

Wir legen besonderen Wert auf die Entwick
lung von umweltfreundlichen Produkten und 
Technologien. Unsere NECOWEL™ Alkyd
harzemulsionen zur Formulierung von  
Lacken und Lasuren sind lösemittel und 
VOCfrei und erfüllen alle Anforderungen an 
Umwelt und Gesundheitsschutz.  

Die patentierten ASKOCOAT™ Harze zeich
nen sich durch einen hohen Anteil erneuer
barer Rohstoffe wie beispielsweise natürli
che Öle aus und werden in einem  
„kostenoptimierten“ Prozess zur Herstellung 
von Langzeitdüngemitteln eingesetzt.

Kompetente Vertriebspartner in rund 30  
Ländern garantieren rasche Reaktionen auf 
Kundenwünsche und eine zügige Belieferung.

unser geschäFts-
Bereich Kunstharze 
und sPeziaLtProduKte

Umweltfreundliche Industrielacke  
mit NECOWEL™

ASKOFEN™ Phenolharze für die Lackindustrie 
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Umweltfreundliche Holzbeschichtungen  
mit NECOWEL™

Umweltfreundliche Industrielacke  
mit NECOWEL™

ASKOCOAT™ Harze für Langzeitdüngemittel

ASKOFEN™ Phenolharze für die Lackindustrie 

Umweltfreundliche Isolierwandfarbe mit NECOWEL™

Wir verbinden hervorragende  
Produktlösungen mit individu-
ellen Kundenwünschen.



www.ask-chemicals.com/locations


